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Wir in Bottrop

„Berichtet von unseren Erfolgen!“
SPD geht bestens gerüstet ins Wahljahr: Michael Gerdes und Thomas Göddertz nominiert

Die Bottroper SPD geht personell 
bestens gerüstet in das Wahljahr 
2017. 

Auf dem Parteitag im April haben 
die Delegierten aus den Ortsver-
einen ihren Vorsitzenden und 
Bundestagsabgeordneten Mi-
chael Gerdes wieder für die Bun-
destagswahl im kommenden 
Jahr nominiert. Als Kandidat für 
die Landtagswahlen wurde der 
Fraktionsvorsitzende der SPD- 
Fraktion im Rat der Stadt und 
stellvertretende Parteivorsitzen-
de des Unterbezirks, Thomas 
Göddertz, nominiert.

Unsere Kandidaten konnten sich 
über Zustimmung nicht be-
schweren. Michael Gerdes erhielt 
in der Willy-Brandt-Gesamtschu-

le 129 von 167 abgegebenen Stim-
men. Auch Thomas Göddertz 
konnte die Genossinnen und Ge-
nossen überzeugen. Bei der Ab-
stimmung zu seiner Nominie-
rung erhielt er bereits im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit 
und setzte sich damit gegen sei-
ne Mitbewerber Anja Kohmann, 
Petra Kamyczek und Daniel van 
Geister durch. Bei der eigentli-
chen Kandidatenkür, als nur noch 
Petra Kamyczek gegen ihn antrat, 
konnte Thomas Göddertz sogar 
80 Prozent der Stimmen auf sich 
vereinen.
Michael Gerdes blickte in seiner 
Bewerbungsrede auf die bisher 
geleistete Arbeit auf der Bun-
desebene zurück: „Politik für alle 
statt nur für einige wenige. Mit 
diesem Versprechen ist die SPD in 

die Große Koalition gestartet. 
Und dieses Versprechen haben 
wir gehalten.“ Gegen vielerlei 

Widerstände habe die SPD den 
Mindestlohn durchgekämpft. 
Dem Unterbietungswettbewerb 
bei den Löhnen sei so endlich ein 
Riegel vorgeschoben worden. Die 
Leistungen für Pfl egebedürftige 
seien erhöht worden, sodass 
auch Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen nun endlich 
eine bessere Unterstützung er-
hielten. Darüber hinaus wies Mi-
chael Gerdes auf die großen Er-
folge hin, die beim Elterngeld, 
beim BAföG und Meister-BAföG, 
beim Thema bezahlbares und al-
tersgerechten Wohnen sowie bei 
der Entlastung der Kommunen 
erzielt wurden.
Mit Blick auf die Zukunft betonte 
Michael Gerdes, dass bei allem, 
was die SPD tue, das Ziel der so-
zialen Gerechtigkeit als Orientie-

rung dienen müsse. Als beson-
ders wichtiges Vorhaben nannte 
er einen Durchbruch im Bereich 
der Leiharbeit. Es könne nicht 
sein, dass Menschen jahrelang in 
einem Betrieb arbeiten, dort aber 
keine feste Anstellung bekom-
men, sondern mit Werkverträgen 
oder als Leiharbeiter ohne Sicher-
heit und zu einem geringen Lohn 
arbeiten müssen. Auch für eine 
Aufwertung der berufl ichen Bil-
dung will sich Michael Gerdes 
weiter einsetzen.
„Erzählt den Menschen von un-
seren Erfolgen, dann geht’s in 
den Umfragen auch wieder nach 
oben! Wir können es, wir ma-
chen es!“, rief der Bundestagsab-
geordnete den Parteitags-Dele-
gierten zu. 
Fortsetzung Seite 2!

Guten Tag,
an den Überschriften der Titel-
geschichten in der Presse ist es 
abzulesen: Die Parteien berei-
ten sich auf die Wahlen 2017 
vor. Der erste Termin steht 
schon fest. Am 14. Mai 2017 
(Muttertag) wird der Landtag 
NRW neu gewählt.

Die Bundestagswahl wird dann 
voraussichtlich im September 
2017 folgen.
Ich würde mich gerne wieder 
zur Wahl stellen. Darüber haben 
unsere Bottroper Delegierten 
bereits entschieden. Mit den 
Genossinnen und Genossen aus 
Gladbeck und Dorsten werden 
sie am 23. Juni dieses Jahr end-
gültig über meine Kandidatur 
im Wahlkreis Bottrop-Glad-
beck-Dorsten abstimmen.

Kleinstaaterei?
Unabhängig von allen Wahl-
vorbereitungen muss unser 
aller Augenmerk weiter darauf 
gerichtet sein, die rechtspopu-
listischen Bewegungen in 
ganz Europa mit ihren kurz-
sichtigen Argumentationen 
klein zu halten. Allenthalben 
werden wieder Grenzen hoch-
gezogen, Schlagbäume be-
wacht, Reisende kontrolliert. 
Separationsbewegungen wit-
tern Morgenluft, die Briten 
entscheiden gar über den Aus-
tritt aus der EU.
Alles, was in den letzten 60 Jah-
ren mühsam aufgebaut wurde, 
wird plötzlich wieder in Frage 
gestellt. Als ob die Kleinstaa-
terei früherer Zeiten besser ge-
wesen wäre.

EU stärken
Lassen wir uns nicht beirren: die 
Europäische Einigung darf nicht 
scheitern! 
Im Gegenteil: sie muss weiter 
gestärkt werden, damit die 
Stimme der Europäer in der 
Welt gehört wird. Lassen Sie 
uns weiter an dem Europäi-
schen Haus bauen.

Ihr Michael Gerdes

Innovation City geht in die Luft. OB Bernd Tischler hat auf dem Berliner Platz vor vielen Zuschauern 
und Beteiligten das neue Segelfl ugzeug DG-300 des Luftfahrt-Vereins Bottrop (1932) getauft. Er 
wünschte dem Flugzeug und seinen Passagieren allezeit guten Flug. Im Rahmenprogramm gab es 
zahlreiche Aktionen, unter anderem eine Tombola mit einer Reihe von Gratisfl ügen, deren Gewinner 
der Luftfahrtverein inzwischen bekannt gegeben hat. 

Bottrop lebt Integration!
Die SPD ist stolz auf

die große Solidarität 
der Bottroper Bürger!
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H. Schneider
ist tot 

Hier an dieser Stelle hat Her-
mann Schneider der Politik 
und uns allen ins Gewissen 
geredet. Hat Missstände an-
geprangert, Veränderungen 
eingefordert, uns alle zum 
Mitwirken an einer besseren 
Gesellschaft aufgefordert. 
Ausgabe für Ausgabe. Mit 
Entschiedenheit, aber letz-
ten Endes auch mit dem 
Glauben an die Menschen. 
Jetzt ist seine Stimme ver-
stummt. Hermann Schnei-

der, Diako-
niepfarrer i. 
R., ist im Al-
ter von 77 
Jahren ge-
s t o r b e n . 
„WIR“ und 
die SPD, de-
ren Eigener 
Ortsverein 

Hermann Schneider ange-
hörte, trauern und vernei-
gen uns vor ihm.
Hermann Schneider stamm-
te aus Buschhütten im Sie-
gerland. Er war Pfarrer in 
Dorsten und Marl und von 
1985 bis zum Eintritt in den 
Ruhestand 1998 versah er 
seinen Dienst als hauptamt-
licher Diakoniepfarrer des 
Kirchenkreises und Vorstand 
des Diakonischen Werkes. In 
seiner Amtszeit als Diako-
niepfarrer fi elen der Bau des 
Dorothea-Buck-Hauses in 
Bottrop, des Ernst-Wilm-
Hauses in Grafenwald sowie 
der Aufbau von Werkhäu-
sern für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und 
die Umgestaltung des Rott-
hoffshofs  als  ökolo-
gisch-landwirtschaftlicher 
Betrieb. 
Darüber hinaus hat Her-
mann Schneider wesentlich 
zum Aufbau von Beratungs-
diensten für überschuldete, 
wohnungslose, arbeitslose 
und Menschen mit Migrati-
onshintergrund beigetra-
gen. 
Auch nach der Pensionie-
rung blieb Hermann Schnei-
der dem Diakonischen Werk 
verbunden und war in sozia-
len und politischen Gremien 
der Stadt aktiv, zum Beispiel 
im Seniorenbeirat der Stadt. 

„Bis zur Wahl
bin ich voll da“

MdL C. Ruhkemper 
Bei der Landtagswahl im Mai 
2017 wird unsere Abgeordnete 
Cornelia Ruhkemper nicht 
mehr wieder antreten. „Das 
war auch schon der Hinterge-
danke, als ich 2014 nicht mehr 
für den Rat kandidiert habe“, 
sagt die langjährige SPD- 
Abgeordnete.

Die 61-Jährige gehört seit 
2005 dem Düsseldorfer Land-
tag an und ist dort aktuell 
Sprecherin des Petitionsaus-
schusses. Außerdem ist Cor-
nelia Ruhkemper stellvertre-
tende Vorsitzende des 
Umweltausschusses.

Ihre ehrenamtliche Arbeit bei 
der AWO und beim Aktuellen 
Forum in Gelsenkirchen will 
Cornelia Ruhkemper auch 
nach Mai 2017 weiter fortset-
zen. Konkrete Planungen für 
„die Zeit danach“ hat sie noch 
nicht gemacht. Conny Ruh-
kemper: „Vielleicht kann ich 
dann auch mal eine schöne 
Wanderung mit meinen 
Cousinen machen.“

Schiefl age der Städte beenden
Thomas Göddertz: Dafür werde ich mich einsetzen

Unser Landtagskandidat Thomas 
Göddertz machte gleich zu Be-
ginn seiner Bewerbungsrede 
deutlich, was ihn in seinem poli-
tischen Engagement für die SPD 
antreibt: „Der Einsatz der Partei 
für Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit war und ist für mich der 
Antrieb, meine Energie, meine 
Ideen und meine Tatkraft in die 
politische Arbeit vor Ort, bei uns 
in Bottrop, einzubringen.“

Er hob die gute Arbeit der Bottro-
per SPD hervor, die dazu geführt 
habe, dass die Stadt positive 
Kennzahlen vorweisen könne. 
Die Arbeitslosenquote sei zum 
Beispiel mit 7,7 Prozent die nied-
rigste in der ganzen Region. Um-
gehend wies er jedoch auch auf 
das größte bestehende Problem 
hin: „Die Kommunen dieser Regi-
on sind unterfinanziert, und 
schultern doch immer mehr Auf-

gaben für das Land und den 
Bund.“ Ständig müsse die Stadt 
um fi nanzielle Mittel beim Land 
und beim Bund bitten. „Nicht, 
weil wir schlecht haushalten, 
sondern weil uns Aufgaben und 

Pflichten übertragen wurden, 
ohne uns entsprechend fi nanziell 
auszustatten.“ Hierin sieht Tho-
mas Göddertz seine größte Auf-
gabe als Abgeordneter in Düssel-
dorf: „Die Landesregierung ist in 

der Pflicht, die Schieflage der 
Kommunen zu beenden, auch 
über den Stärkungspakt hinaus.“
Als eine weitere große Herausfor-
derung sieht Thomas Göddertz 
das Ende des Bergbaus in zwei 
Jahren. Auch hier sei die Stadt be-
reits auf einem guten Weg. Die 
Neuansiedlung der Hochschule 
Ruhr West und das Projekt Inno-
vation City seien Bausteine für 
eine zeitgemäße Wirtschaftsent-
wicklung und Konjunkturpro-
gramme für Bottrop. Doch Tho-
mas Göddertz weiß auch: „Wir 
brauchen dringend mehr Ausbil-
dungsplätze in der Region, allein 
schon um die Fachkräfte für den 
Strukturwandel bereitzustellen.“ 
Zudem müsse die Vernetzung 
von Wirtschaft und Wissenschaft 
besser werden, um zusätzliche 
Arbeitsplätze zu schaffen. Auch 
dafür möchte er sich im Landtag 
einsetzen.

Unser  Landtagskandidat 
 Thomas Göddertz hat sich mit 
dem Grundsatzprogramm der 
AfD auseinander gesetzt und 
dabei eine Menge an Forderun-
gen gefunden, die die AfD als 
diffuse Organisation mit einem 
unausgegorenen Programm 
entlarvt. Eines dagegen wird 
sonnenklar: Die Rechtspopulis-
ten starten den Angriff auf un-
seren Sozialstaat. 

Von der EU hält sie nichts
Beginnen wir mit der EU: Von 
der hält die AfD nichts. Deutsch-
land soll nicht nur aus dem Euro 
austreten, die BRD soll auch al-
lein in der Welt bestehen kön-
nen. Die AfD sieht Europa ledig-
lich als „Wirtschafts- und 
Interessengemeinschaft souve-
räner, lose verbundener Einzel-
staaten.“ 
Von staatlicher Wirtschafts-
politik hält die AfD genauso we-
nig. Sie will Märkte noch stärker 
liberalisieren, Eingriffe in die 
Wirtschaft werden abgelehnt, 
Monopole nicht verhindert und 
Wettbewerb nach dem Motto 
„Survival of the Fittest“ befür-
wortet. Thomas Göddertz: 
„Laut dem gerade veröffentlich-
ten Oxfam-Armutsbericht gibt 
es immer mehr Arme. Ein Pro-
zent der Weltbevölkerung be-
sitzt mehr als die Hälfte allen 
Reichtums – Folge des zügello-
sen Kapitalismus. Die Freiheit 

Conny Ruhkemper gratuliert 

Thomas Göddertz.

Den Delegierten stellten sich die Kandidaten (v.l.): Thomas Göddertz. Petra 

Kamyczek, Daniel van Geister und Anja Kohmann.

Der Unterbezirksparteitag tagte in der Willy-Brandt-Gesamtschule und legte fest, wer für die SPD in die Wahlen des Jahres 2017 geht.

der AfD meint Freiheit für einige 
wenige Reiche und Armut für den 
Großteil der Bevölkerung.“

Zum Thema Sicherheit: „Freie 
Bürger sein, keine Untertanen“, 
lauten die Forderungen der Partei 
unmissverständlich. Weg mit dem 
„übermächtigen Bevormun-
dungs- und Ideologiestaat“, so 
das Motto. Ironischerweise stellt 
die AfD dann aber die innere Si-
cherheit in den Focus und über die 
persönliche Freiheit. Die Sicher-
heitslage bestimme den Freiheits-
grad, und weil es immer unsiche-
rer werde, müssten Polizei und 
Justiz mehr „Eingriffsmöglichkei-
ten“ bekommen. 
Woher die Rechtspopulisten diese 
Zahlen nehmen, bleibt unklar, 
Fakt ist, dass seit Beginn der 90er 
Jahre die Kriminalität in Deutsch-
land stetig sinkt. Trotzdem fordert 
die AfD mehr Präsenz des Staates 
und damit mehr Überwachung 
der Bürger. 

Ran an die Sozialleistungen 
In Deutschland ist Vermögen 
enorm ungleich verteilt. Mit der 
Einführung eines Stufentarifes bei 
der Einkommen steuer und der 
Streichung der Erbschaftssteuer 
würde sich die Ungerechtigkeit 
zwischen Arm und Reich noch 
deutlich verschärfen. Die AfD will 
zudem die Gewerbesteuer ab-
schaffen. Eine nicht weiter defi -
nierte Ersatzsteuer soll an deren 

Stelle treten. Überhaupt hat die 
AfD eine Abneigung gegen den 
sogenannten „Sozialstaat“. Damit 
untergrabe  der Staat die Selbst-
ständigkeit seiner Bürger, so das 

politische Leitmotiv. Die Folge-
rung daraus lautet: Nur der freie 
Bürger ist leistungsfähig  und 
selbstbestimmt. Was mit denjeni-
gen passiert, die in einem solchen 
System auf der Strecke bleiben, 
wird nicht ausgeführt. Jeder müs-
se eben für sich sorgen. In diesem 
Zusammenhang steht auch die 
Privatisierung der Arbeitslosen-
versicherung. Wer kann, versi-
chert sich, wer nicht kann, fällt 
hinten rüber.  Auch hier gilt das 
Prinzip des Stärkeren, selbst Ar-
beitsunfälle werden als Schicksal 
gesehen, vor dem sich jeder privat 
abzusichern hätte.  

Heimchen am Herd
Das Familienbild der AfD orien-
tiert sich an dem der Nachkriegs-
jahre des letzten Jahrhunderts. 
Der Frau wird als Mutter der Kin-
der und Hüterin der Familie, die 
glorifiziert wird, gesehen. Der 
Mann avanciert zum Ernährer der 
„heiligen Familie“.  Daraus resul-
tierend werden staatliche Kinder-

gärten abgelehnt, die Erziehung 
der Kinder läge bei den Müttern, 
die gefördert werden  müssten, so 
die Idealvorstellung der AfD. 
Die AfD hält die Klimaerwärmung 
für reine Propaganda, deren Ziel 
es sei, die Freiheit des Einzelnen 
und der Wirtschaft einzuschrän-
ken. In diesem Zusammenhang 
bezeichnet die Partei Windkraft-
anlagen als hässlich und für Vögel  
schädlich. Thomas Göddertz: „Um 
es mal mit Arnold Schwarzen-
egger zu sagen: „I don’t give a 
damn if you believe in climate 
c hange“.“ Kohle und Öl seien nicht 
die Energieträger der Zukunft, 
schreibt dieser Skeptikern des Kli-
mawandels ins Stammbuch. Die 
Wirtschaft leide nicht unter dem 
Wechsel zu erneuerbaren Energi-
en, sie profi tiere, so „Arnie“.

Atomkraftwerke bauen  
Die AfD setzt hingegen auf Atom-
kraft. Die deutschen Kraftwerke 
sollen länger laufen als derzeit ge-
plant. Zudem müssen neue Kraft-
werke gebaut werden. Auch den 
radioaktiven  Müll gelte es zu sam-
meln, denn dieser könne in Zu-
kunft noch wichtig werden. 

In Punkto Bundeswehr setzt die 
AfD auf eine starke Armee zur Si-
cherung der Landesverteidigung. 
Schaut man genauer hin, soll der 
Einfl uss Deutschlands in der Nato 
gestärkt werden. Im Gegenzug 
will man das Gewicht der USA 

verringern. Dazu braucht es 
Wehrpflicht, witzigerweise 
auch von Frauen, die ja gleich-
falls als „Keimzelle der deut-
schen Familie“ herhalten sol-
len. Landesverteidigung ist 
übrigens Krisenvorsorge, was 
soviel heißt wie: „Die Freiheit 
wird am Hindukusch vertei-
digt“. Dies alles weist auf ver-
stärkte Kriegseinsätze der Nato 
im Ausland hin. 

Kranke ins Gefängnis
Mit Menschen, die in der Ge-
sellschaft nicht integrierbar 
sind, will die AfD rigoros verfah-
ren. „Nicht therapierbare Alko-
hol- und Drogenabhängige so-
wie psychisch kranke Täter, von 
denen erhebliche Gefahren für 
die Allgemeinheit ausgehen, 
sind nicht in psychiatrischen 
Krankenhäusern,  sondern in 
der Sicherungs verwahrung un-
terzubringen“, steht im Pro-
gramm der AfD zu lesen. Das 
kennen wir aus unserer dun-
kelsten Zeit des „Dritten Rei-
ches“. Und auch heutige Versu-
che von „Strafe statt 
Behandlung“ sind weitestge-
hend gescheitert. In den USA 
hatte ein solches Konzept kata-
strophalen Folgen. Die Zahl der 
Gefängnisse dort ist stark ge-
stiegen. In ihnen sitzen psy-
chisch Kranke, die ohne Hoff-
nung auf Therapie und Hilfe 
weggesperrt werden.

Angriff auf den sozialen Staat
Thomas Göddertz hat Grundsatzprogramm der AfD unter die Lupe genommen – Verworren und populistisch 
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Solidarität
und Teilhabe
verteidigen
Norbert Römer redete zum 1. Mai 

„Zeit für mehr Solidarität - viel 
erreicht und noch viel vor“. Das 
war das Motto zum 1. Mai in die-
sem Jahr. Bei der Kundgebung 
auf dem Berliner Platz forderte 
Hauptredner Norbert Römer, der 
Fraktionsvorsitzende der SPD im 
Landtag, fairen Umgang mit Ar-
beitnehmern, Arbeitslosen und 
Flüchtlingen.

Es sei nicht der Tag bloßer Tradi-
tion, sondern auch ein Tag der 
Mahnung. „Er mahnt uns, dass 
Solidarität und gerechte Teilhabe 
jeden Tag neu eingefordert, ver-
teidigt und immer wieder er-
kämpft werden müssen“, sagte 
Norbert Römer. In unruhigen Zei-
ten seien Haltung und Zusam-
menhalt besonders wichtig. 

Das gelte auch für die große ge-
sellschaftliche Herausforderung 
der kommenden Jahre: Die Inte-
gration der Menschen, 
die zu uns gefl üchtet 
sind. Römer: „Ich bin 
dankbar für den 
unermüdli-
chen Ein-
satz der 
freiwil l i-
gen Helfe-
rinnen und Helfer, der Gewerk-
schaften und Belegschaft. Sie 
sind und waren immer bereit, 
den neu Hinzugekommenen ihre 
Hand zu reichen.“

Deshalb, sagte Norbert Römer, 
sei er auch froh, dass ein gutes 
Tarifergebnis für den Öffentli-
chen Dienst erreicht worden sei: 
„Denn hier in den Städten, am 
Lebensmittelpunkt der Men-
schen, entscheidet sich, ob unser 
demokratischer Rechtsstaat 
funktioniert, ober die Menschen 
Vertrauen haben in unsere De-
mokratie.“

Klare Kante gegen Rechts 
Norbert Römer forderte klare 
Kante gegen Rechts: Null-Tole-
ranz für rechte Hetze, für Antise-
mitismus, für Fremdenfeindlich-
keit und für den braunen Pöbel.

Dafür stehe seit 30 Jahren die ge-
werkschaftliche Botschaft: 
„Mach meinen Kumpel nicht 
an!“.
Er sei überzeugt davon, dass die 
große Mehrheit der Menschen in 

NRW wolle, dass die Integration 
von Flüchtlingen gelinge. Die AfD 
dagegen sei menschenfeindlich 
und nationalistisch, in ihrem 
Kern rassistisch, das sei keine 
Partei des Volkes. Norbert Römer 
zitierte den Kölner Kardinal Rai-
ner Woelki: „Solche Alternativen 
für Deutschland brauchen wir 
nicht.“

Bildungsgerechtigkeit
Eine erfolgreiche Integration 
werde ebenso wie der soziale 
Aufstieg nur gelingen, wenn es 
Bildungsgerechtigkeit gebe in 
unserem Land. NRW investiere 
seit 2010 knapp 170 Milliarden in 
diesen Bereich. Mehr als jeder 

dritte Euro des Landes-
haushalts wird für 
Bildung ausgege-
ben.

NRW sei das Land 
der guten Ar-

beit  und 
das Mitbe-
s t i m -
m u n g s -
land Nr. 1. 
S t a r k e 
Betriebs-
räte sind 

ein starkes Stück Deutschland. 
Das werde und müsse so blieben. 
Dagegen müsse die Rente mal 
wieder zum TÜV. „Die Rahmen-
bedingungen haben sich in den 
letzten 15 Jahren einschneidend 
verändert, private und Betriebs-
renten können die Lücke nicht 
mehr schließen, die die Nullzins-
politik reißt.“
NRW habe schon oft gezeigt, 
dass es Veränderungen und Wan-
del könne. Seite an Seite habe die 
SPD und Gewerkschaften es ge-
schafft, die Industrie für die Zu-
kunft fi t zu machen. Und die Lan-
desregierung werde nicht 
zulassen, dass das Erreichte 
schlecht geredet werde: In West-
falen gebe es nahezu Vollbe-
schäftigung, im Ruhrgebiet stün-
den 1600 neue Arbeitsplätze an, 
die Gesundheitswirtschaft wach-
se und bis 2020 sei es möglich, 
zusätzlich 500 000 neue sozial-
versicherte Arbeitsplätze zu 
schaffen. Neun Mio Erwerbstäti-
ge seien in Arbeit – mehr als je 
zuvor. NRW sei die Wirtschafts- 
und Investitionsregion Nr. 1 in 
ganz Europa.

Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und Lehr-
stellen in Bottrop be-
sitzt oberste Priorität. 
Seit je her und in Zu-
kunft erst recht. Das be-
tonte Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler (Foto)
beim Arbeitnehmer- 
Empfang im Berufskolleg. 
Tischler hatte dazu nach be-
währter Tradition im Vorfeld 
des 1. Mai eingeladen. 

Der Blick des Stadtoberhaup-
tes war natürlich nach vorn ge-
richtet. Bernd Tischler sprach 
die Probleme an, die schon 
jetzt mit dem Ende der Ausbil-
dung auf dem Bergwerk Pros-
per-Haniel und dem Wegfall 
der Arbeitsplätze einhergehen, 
die nach der Schließung des 
Bergwerks ab 2018 wegfallen 
werden. Bernd Tischler: „Die 
Reduzierung der Ausbildung 
trifft nicht nur den Bergbau. 
Sie trifft auch andere Betriebe, 
die sich bisher ihre Fachkräfte 
aus Reihen der RAG-Azubi hol-
ten. Schon 2015 seien rund 70 
Lehrstellen im gewerblich -
technischen Bereich weggefal-
len. „Damit besteht eine zu-
nehmende Gefahr weiterer 
Deindustrialisierung,“ mahnte 
Tischler. Die Stadt arbeitet in-
tensiv daran, Bottrop für eine 
Zukunft ohne Bergbau fi t zu 
machen.

Ein wesentlicher Baustein sei 
das Stadtumbauprojekt „In-
novation City“. Der Oberbür-
germeister hob hervor, dass 
durch das Klimaschutzprojekt 
gut 300 Arbeitsplätze in 

Bottrop und in der Re-
gion entstanden seien. 
Einige Firmen hätten 
sich  gezielt für eine 
Ansiedlung in Bottrop 
als  Innovation City- 
Modellstadt entschie-
den. 

Der Gewerkschaftsbund stellte 
den Tag der Arbeit unter den 
Oberbegriff Solidarität und be-
zog das ausdrücklich auch auf 
die Flüchtlinge, die nun hier le-
ben. Die Flüchtlingskrise führe 
zu einer zunehmenden Spal-
tung der Gesellschaft. Viele sei-
en bereit, weiterhin Flüchtlinge 
aufzunehmen, andere lehnten 
dies ab. Dass Nachbarländer 
Grenzen schlossen, habe zwar 
zu einer Entspannung der Situ-
ation, auch in Bottrop, beige-
tragen, sagte der Oberbürger-
meister. Aber: „Es wäre 
kurzsichtig zu denken, dass die 
Menschen in Zukunft vor Sta-
cheldrähten und Grenzen halt 
machten.“ Solidarität ende 
nicht damit, Menschen „ein 
Dach über dem Kopf und etwas 
zu essen zu geben“, sagte Tisch-
ler. Es gehe nun vielmehr dar-
um, die Flüchtlinge in Arbeit zu 
bringen und in die Gesellschaft 
einzugliedern. Dazu brauche es 
Hilfen in Form von Integrati-
onskursen oder Einstiegspro-
grammen in die Ausbildung. 

Zu wenig Ausbildung
DGB-Vorsitzender Reinhard 
Thater kritisierte beim Emp-
fang, die Unternehmen der Re-
gion stellten nach wie vor zu 
wenig Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. 

Zahlreiche Teilnehmer waren dem Aufruf der Gewerkschaften zum 1. Mai 

gefolgt.

Klimaschutz als
Job-Maschine?
OB: Stadt nach dem Bergbau-Ende 

menhalt besonders wichtig. 

Das gelte auch für die große ge-
sellschaftliche Herausforderung 
der kommenden Jahre: Die Inte-
gration der Menschen, 
die zu uns gefl üchtet 
sind. Römer: „Ich bin 
dankbar für den 

haushalts wird für 
Bildung ausgege-
ben.

NRW sei das Land 
der guten Ar-

beit  und 
das Mitbe-
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Ein Fallschirmspringer weiß 
immer ganz genau, wie sein 
Schirm gepackt ist, weil er es in 
der Regel selber gemacht hat. 
Wenn er abspringt, kennt er 
die Fallhöhe, hat den Höhen-
messer dabei und trifft auch 
genau den Zeitpunkt, zu dem 
er den Fallschirm öffnen muss, 
um eine sichere Landung hin-
zulegen.

In der Politik ist manches mit 
dem Ablauf des Fallschirm-

Artikel 5 GG: „Jeder hat das Recht, 
seine Meinung … frei zu äußern …“

„WIR“ setzen die Reihe über das Grundgesetz mit den Artikeln 5 und 6 fort – Aktuelle Debatte 

Mit den Artikeln 5 und 6 setzen 
„WIR“ die Reihe über die Bestim-
mungen des Grundgesetzes fort 
und kommentieren sie. Dabei 
hat gerade in den letzten Wo-
chen der Artikel 5 in der aktuel-
len Diskussion für viel Gesprächs-
stoff gesorgt. 

Artikel 5 GG
„Jeder hat das Recht, seine Mei-
nung in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unter-
richten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zen-
sur fi ndet nicht statt.“

Die heutigen Möglichkeiten der 
Informationsgewinnung haben 
sich die Autoren des Grundgeset-
zes sicher nicht vorstellen kön-
nen. Dennoch hat diese Vor-
schrift ihre Aktualität nicht 
verloren, weil es nach wie vor von 
großer Wichtigkeit ist, dass keine 
Institution – staatlich oder nicht 
– die Möglichkeit erhält, Infor-
mationen zu fi ltern, Teile davon 
zurückzuhalten oder gar ganz zu 
unterdrücken. Daneben trägt der 
Staat dafür Sorge, dass die Presse 
frei von staatlicher Einfl ussnah-
me agieren kann. Dies wird noch 
einmal durch den Satz: „Eine 
Zensur fi ndet nicht statt.“ aus-
drücklich bekräftigt.

„Diese Rechte fi nden ihre Schran-
ken in den Vorschriften der allge-
meinen Gesetze, den gesetzli-
chen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre.“

Diese Vorschrift gewinnt in der 
heutigen Zeit der Twitter- und Fa-
cebook-Nachrichten zunehmend 
an Bedeutung. Die relativ weit 
verbreitete Unsitte, beleidigende 
und diffamierende Texte unter 

dem Deckmantel der sog. 
„sozialen Medien“ anonym 
ins Netz zu stellen, erfor-
dert die laufende Überprü-
fung der Einträge und die 
Verfolgung von so began-
genen Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten. Der 
hier besonders erwähnte 
Jugendschutz ist als explizi-
te Aufforderung an die 
staatlichen Institutionen zu 
verstehen, in dieser Hin-
sicht äußerste Sorgfalt wal-
ten zu lassen. Gerade die 
noch formbaren Charaktere 
von Jugendlichen sind 
Mobbing und Anfeindun-
gen relativ schutzlos ausge-
liefert, so dass es aus Sicht 
des Grundgesetzes intensi-
verer Schutzmechanismen 
bedarf.
Wann die „persönliche 
Ehre“ durch Veröffentli-
chungen in Wort und Bild in un-
zulässiger Weise angegriffen ist, 
wird im Lichte der Ereignisse aus 
der jüngeren Vergangenheit 
höchst unterschiedlich zu beur-
teilen sein. Was für den einen 
noch hinzunehmende Satire ist, 
überschreitet für den anderen 
massiv die Grenze des Zumutba-
ren. Zudem unterliegt der Ehrbe-
griff sicher auch Modetrends und 
Traditionen, die im Laufe der Zeit 
Veränderungen unterliegen.

„Kunst und Wissenschaft, For-
schung und Lehre sind frei. Die 
Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfas-
sung.“

Der etwas befremdlich anmuten-
de zweite Satz macht deutlich, 
dass auch hier der Schutz der Ju-
gend vor verführerischen Thesen 
durch Lehrende im Vordergrund 
steht. Im Bereich des beamteten 
Lehrpersonals wird diese Ver-
pfl ichtung durch den Diensteid 
noch einmal verstärkt zum Aus-

druck gebracht. In der Kunst so-
wie in Wissenschaft und For-
schung muss dagegen kein 
besonderer Wert auf die Verfas-
sungstreue gelegt werden. In die-
sem Bereich gelten dann wieder 
die Regelungen des Absatzes 2.

Artikel 6 GG
„Ehe und Familie stehen unter 
dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung.“

Dieser einfache Satz macht deut-
lich, was die Verfasser des Grund-
gesetzes zur Grundlage und 
Keimzelle des Gemeinwesens ge-
macht haben wollten: Mutter 
und Vater (miteinander verheira-
tet) und deren Kinder. Ob je-
mand, und wenn ja, wer sonst 
noch zur Familie gehören könnte, 
wird nicht ausgeführt. Unter Zu-
grundelegung der christlichen 
Wertvorstellungen Mitte des 
letzten Jahrhunderts kann der 
Schluss eigentlich nur heißen, 
dass diesen besonderen Schutz 
des Grundgesetzes nur die ge-

nannten Personen genießen dür-
fen. Alle weiteren Verwandten 
gehören also nicht dazu. Ebenso 
wenig dazu gehören also auch 
der schottische Clan, die libane-
sische Großfamilie oder die ru-
mänische Sippe. Und wie steht es 
mit Alleinerziehenden? Nach 
dem Wortlaut der Vorschrift gilt 
auch hier nicht der besondere 
Schutz der staatlichen Ordnung. 

„Pfl ege und Erziehung der Kinder 
sind das natürliche Recht der El-
tern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pfl icht. Über ihre Be-
tätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft.“

Mit dem ersten Halbsatz wird – 
wenn es denn das natürliche 
Recht der Eltern ist, ihre Kinder zu 
erziehen, lediglich ein allgemein-
gültiger Zustand beschrieben. 
Naturrechte wohnen dem Men-
schen von Vornherein inne, so 
dass sie eigentlich keiner beson-
deren Erwähnung bedürften. Mit 
dem zweiten Halbsatz wird dann 

aber deutlich, dass mit dem 
natürlichen Recht auch die 
Pfl icht zur Erziehung ein-
hergeht. Diese muss den 
Erziehungsberechtigten al-
lerdings vom Gesetzgeber 
offenbar noch einmal 
gründlich ins Stammbuch 
geschrieben werden. Die 
Verfasser der Vorschrift ha-
ben also schon gewusst 
oder zumindest geahnt, 
dass die Erziehungspfl icht 
nicht immer und überall 
mit dem nötigen Nach-
druck betrieben werden 
würde. 
Die staatliche Gemein-
schaft (sprich: wir alle) 
wacht über die Betätigung 
der Eltern. Das bedeutet, 
dass wir alle aufgefordert 
sind, die Augen offenzuhal-
ten und in der Nachbar-
schaft mit darauf zu ach-

ten, dass das Wohl der Kinder in 
den anderen Familien nicht ver-
nachlässigt wird. Der Unter-
schied der Ebenen wird deutlich 
an den Begriffen „staatliche Ord-
nung“ aus Abs. 1 und „staatliche 
Gemeinschaft“ aus Abs. 2. Wäh-
rend die staatliche Ordnung auch 
tatsächlich institutionelle Auf-
sicht beinhaltet, besteht die 
staatliche Gemeinschaft im We-
sentlichen aus den Mitmen-
schen.

„Gegen den Willen der Erzie-
hungsberechtigten dürfen Kin-
der nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, 
wenn die Erziehungsberechtig-
ten versagen oder wenn die Kin-
der aus anderen Gründen zu ver-
wahrlosen drohen.“

Der Elternwille wird zu Recht her-
vorgehoben (s.o. als natürliches 
Recht der Eltern) und kann nur 
auf Grund eines Gesetzes (bzw. 
einer richterlichen Anordnung) 
überwunden werden. Die staat-

lichen Einrichtungen, wie Ju-
gendamt, Schule, Kita, Gesund-
heitsamt und die privatrechtlich 
organisierten Hilfseinrichtungen 
wie Kinderarzt, Kinderpsychiatrie 
usw. sind allerdings machtlos, 
wenn Eltern es verstehen, ihre 
Unzulänglichkeiten bei der Kin-
derbetreuung zu verbergen oder 
zu überspielen. Die häufi g mit 
dem Schlagwort „Datenschutz“ 
verhinderte Zusammenarbeit der 
verschiedenen Institutionen er-
möglicht es diesen fi ndigen El-
tern, ihre Hilfl osigkeit in der Er-
ziehung ihrer Kinder zu 
kaschieren. Hier bleibt das Wohl 
des Kindes wegen der unter-
schiedlichen Zuständigkeiten auf 
der Strecke.

„Jede Mutter hat Anspruch auf 
den Schutz und die Fürsorge der 
Gemeinschaft.“

Der Vater nicht?

„Den unehelichen Kindern sind 
durch die Gesetzgebung die glei-
chen Bedingungen für ihre leibli-
che und seelische Entwicklung 
und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den eheli-
chen Kindern.“

Diese Vorschrift bedarf keiner 
weiteren Erläuterungen, weil sie 
in ihrer Klarheit für sich spricht. 
Die Schwierigkeiten mit diesem 
Auftrag an den Gesetzgeber be-
ginnen schon mit dem Rechtsge-
biet der Umsetzung. Soll das 
Steuerrecht oder das Sozialrecht, 
das Arbeitsrecht oder das Ju-
gend- und Familienrecht maßge-
bend sein. 

Insgesamt atmet dieser Artikel 
den Geist der christlich-patriar-
chalischen Gesellschaft der Mit-
te des letzten Jahrhunderts und 
erscheint im Lichte der gesell-
schaftlichen Entwicklung re-
formbedürftig.

„Jeder hat das Recht, seine Mei-
nung in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unter-
richten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zen-
sur fi ndet nicht statt.“

„Diese Rechte fi nden ihre Schran-
ken in den Vorschriften der allge-
meinen Gesetze, den gesetzli-
chen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre.“

„Kunst und Wissenschaft, For-
schung und Lehre sind frei. Die 
Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfas-
sung.“

„Ehe und Familie stehen unter 
dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung.“

„Pfl ege und Erziehung der Kinder 
sind das natürliche Recht der El-
tern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pfl icht. Über ihre Be-
tätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft.“

„Gegen den Willen der Erzie-
hungsberechtigten dürfen Kin-
der nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, 
wenn die Erziehungsberechtig-
ten versagen oder wenn die Kin-
der aus anderen Gründen zu ver-
wahrlosen drohen.“

„Jede Mutter hat Anspruch auf 
den Schutz und die Fürsorge der 
Gemeinschaft.“

„Den unehelichen Kindern sind 
durch die Gesetzgebung die glei-
chen Bedingungen für ihre leibli-
che und seelische Entwicklung 
und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den eheli-
chen Kindern.“

sprunges vergleichbar, aber die 
Risiken sind nicht berechenbar, 
allenfalls grob abschätzbar. Eine 
Regierungspartei kennt den 
Ist-Zustand der Regierung, weiß 
aber nicht genau, was passieren 
würde, wenn sie den Absprung 
wagte. 

In der Geschichte der Bundesre-
publik hat es bisher erst einmal 
ein erfolgreiches sogenanntes 
„Konstruktives Misstrauens-
votum“ gegeben, als die FDP die 

sozialliberale Koalition unter 
 Helmut Schmidt aufgekündigt 
und mit der CDU unter Helmut 
Kohl ein Bündnis eingegangen 
ist. Den Fall, dass die Aufkündi-
gung einer Koalition zu Neuwah-
len geführt hat, hatten wir noch 
nicht. Es wäre also ein Sprung ins 
 Ungewisse, wenn die SPD die 
Große Koalition aufkündigen 
würde, weil weder die Fallhöhe 
noch die Zuverlässigkeit des Fall-
schirms berechenbar oder gar 
bekannt sind.

Aber ist der jetzige Zu-
stand weiterhin erstre-
benswert, als Juniorpart-
ner trotz nachweisbarer 
Erfolge in der öffentli-
chen oder veröffentlich-
ten Meinung überhaupt 
nicht wahrgenommen zu 
werden? Oder wäre es 
vielleicht besser gewesen, aus der 
Koalition auszusteigen, nachdem 
die SPD-Themen wie Mindest-
lohn oder Rente mit 63 verwirk-
licht waren, und dann in einem 

hart geführten Wahl-
kampf Themen wie wirk-
liche soziale Gerechtig-
keit oder Umverteilung 
von oben nach unten 
nach vorne zu  tragen?

Stattdessen hat die SPD 
zugesehen, wie die baye-

rischen Wadenbeißer die Hoheit 
über die Stammtische an sich ge-
rissen und eine Luftblase nach der 
anderen (s. Maut für Ausländer!) 
produziert haben. Und die SPD 

hat sich weiter als staatstra-
gend erwiesen und der Kanzle-
rin das Feld der Politik-Darstel-
lung kampfl os überlassen.

Jetzt, gut ein Jahr vor der Bun-
destagswahl, ist es zu spät für 
die Reißleine. Aber für künftige 
Gelegenheiten dürfte schon 
mal darüber nachgedacht wer-
den, wann der Absprung das 
Mittel der Wahl ist.

Dieter Giebelstein 

Ist es zu spät für die Reißleine ?

Ist unsere soziale Marktwirtschaft noch gerecht? 
SPD diskutierte mit Fachleuten und Wissenschaftlern bei „Wertekonferenz Gerechtigkeit“ 

Deutschland ist ein reiches 
Land. Aber wie gerecht geht es 
bei uns zu? Darüber diskutierte 
die SPD gemeinsam mit Exper-
tinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Verbänden und 
 Gewerkschaften bei der „Werte-
konferenz Gerechtigkeit“. Auf-
takt eines intensiven Dialogs 
mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Fachleuten und der gesamten 

Partei. Am Ende wird das Wahl-
programm der SPD stehen.
Immer mehr Menschen haben den 
Eindruck, dass Vermögen, Bildung 
und Macht im Land nicht gerecht 
verteilt sind. Mit Fleiß, Leistung 
und frei zugänglicher Bildung soll-
te in einer gerechten Gesellschaft 
jedem der wirtschaftliche und so-
ziale Aufstieg offen stehen. War-
um aber wird die viel beschworene 

Chancengleichheit der sozialen 
Marktwirtschaft heute immer 
stärker als Ungerechtigkeit emp-
funden?  Es gebe einen tiefen Ver-
trauensverlust, der die SPD ganz 
besonders hart treffe, sagte SPD-
Chef Sigmar Gabriel. „Für die Sozi-
aldemokratie aber sind Gerechtig-
keitsfragen konstitutiv.“
Darüber diskutierten Marcel 
Fratzscher, Präsident des Deut-

schen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW), Michael Hüther, 
Direktor des arbeitgebernahen 
Inst ituts  der  deutschen 
 Wirtschaft, die IG Metall-Vize 
Christiane Benner und die nord-
rhein-westfälische Minister-
präsidentin Hannelore Kraft. 
Fratzscher warnte vor wachsen-
der Ungleichheit und forderte 
mehr Chancen- und Steuerge-

rechtigkeit: „Kapital darf nicht 
weiter geringer besteuert wer-
den als Arbeit.“ Hüther sah die 
soziale Marktwirtschaft als kei-
neswegs gescheitert an. Im 
Kampf gegen Altersarmut setzt 
er auf eine steuerfinanzierte 
Grundsicherung: „Die brauchen 
wir!“
Für Christiane Benner, Vizechefi n 
der IG Metall, stehen drei The-

men auf der Agenda: Die prekäre 
Beschäftigung müsse weiter zu-
rückgedrängt werden, die Erzie-
hungs- und Pfl egeberufe müss-
ten besser bezahlt und eine 
weitere Aufteilung der Arbeits-
gesellschaft in unterschiedliche 
Klassen müsse verhindert wer-
den. „Gebt Gas bei der Regulie-
rung von Leiharbeit und Werk-
verträgen“, forderte sie.

Wachsam zu sein, heißt es immer, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Der Fall Böhmer-

mann hat uns alle elektrisiert. Jetzt muss sich auch ZDF-Comedian Oliver Welke zur Wehr 

setzen. Aus Österreich erreichte  den Kabarettisten und Moderator eine Anzeige, weil er sich 

über die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten lustig gemacht hatte. Der Sieger des 

ersten Wahlgangs  kommt von den Rechtspopulisten der FPÖ und  ein ehemaliger Gefolgs-

mann  dieser Partei soll die Anzeige erstattet haben. Zufall?
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So kann es nicht weiter gehen
Bottroper Kommunalpolitiker üben scharfe Kritik am Kurs der SPD-Bundespartei 

Bottroper Kommunalpolitiker, da-
runter auch einige Ratsvertreter, 
fordern eine radikale Kurskorrek-
tur der Bundespartei. Es könne 
nicht sein, dass sich die SPD in Ber-
lin als Partei des sozialen Aus-
gleichs geriere, jedoch nicht ent-
sprechend handele, so ihre Kritik. 
Die Bottroper schließen sich mit 
ihrem Protest der Initiative „Auf-
bruch SPD“ an, die auf breiter Ba-
sis eine Rückbesinnung auf sozial-
demokratische Werte fordert.

Während die SPD in Berlin in Fei-
erstimmung zu seien scheint und 
längst überfällige Erfolge wie 
Mindestlohn, Frauenquote oder 
Elterngeld bejubelt, rumort es an 
der Basis deutlicher denn je. Die 
Partei steht in Umfragen bei 
knapp über zwanzig Prozent und 
hat in manchen Bundesländern 
den Status als Volkspartei bereits 
eingebüßt. Doch in Berlin folgt 
man der Tagesordnung und re-
giert fleißig unsozial weiter. In 
Bottrop, wie in vielen Landesteilen 
auch, wirft das Fragen auf: Wie 
kann es sein, dass in keinem Land 
Europas Reichtum so ungleich ver-

teilt ist wie in Deutschland? Eine 
neue Untersuchung zeigt: Allein 
das reichste Prozent besitzt ein 
Drittel des gesamten Privatvermö-
gens – und die Schere öffnet sich 
immer weiter. Dies sind feudale 
Strukturen, die die SPD mit zu ver-
antworten hat. 

Wähler verunsichert 
Wie sieht es mit der Steuerge-
rechtigkeit aus? Studien belegen, 
dass mit eigener Hände Arbeit 
keine großen Einkommen erzielt 
werden, sondern Geld mit Geld 
verdient wird. Daher sollte 
Kapital ertrag wieder progressiv 
besteuert werden. Kleine und 
mittelständische Unternehmen 
ächzen unter steigenden Abga-
ben, Großkonzerne genießen da-
gegen Steuervergünstigungen 
und global agierende Unterneh-
men versteuern ihre Gewinne erst 
gar nicht vor Ort. Die Bundes-SPD 
fasst aber weder die Unterneh-
mensbesteuerung noch die Ver-
mögenssteuer an. Gerade Städte 
und Gemeinden im Stärkungs-
pakt Stadtfi nanzen merken dies 
deutlich. Die kommunale Infra-

struktur – Straßen, Schulen etc. 
– zerfällt, Geld für Bildung fehlt, 
die Kaufkraft nimmt ab, viele 
Städte werden abgehängt, ohne 
Hoffnung, mit eigenen Mitteln 
der Schuldenfalle zu entkommen. 

Was ist mit der Börsentransakti-
onssteuer? Im Wahlprogramm 
der SPD ein Kernversprechen, in 
der realen Welt vergessen, ob-
wohl die Besteuerung von Börsen-
geschäften Anleger kaum ver-
schrecken würde und die Erträge 
in kürzester Zeit verschuldeten 
Städte und  Gemeinden auf die 
Füße helfen könnten. Das Ren-
tenthema hat Sigmar  Gabriel 
jetzt zwar für sich entdeckt, doch 
musste es mit Regierungsbeteili-

gung der SPD erst so weit kom-
men, dass mancher Arbeitneh-
mer, der vierzig Jahre gearbeitet 
hat, einen „Schluck Kaffee“ mehr 
im Portemonnaie hat als jemand, 
der nicht gearbeitet hat? 

Auch der Schlingerkurs des Par-
teivorsitzenden wird von den 
Bottroper „Aufbruch SPD“ Ver-
tretern scharf kritisiert: Erst 
pfeift Gabriel seinen eigenen 
Justizminister in Sachen Vorrats-
datenspeicherung zurück, dann 
stimmt die Bundes-SPD mit der 
Kanzlerin für die Verschärfung 
des Asylrechtes, und in Sachen 
Freihandelsabkommen TTIP 
wusste der Wirtschafts minister 
entweder nicht, was verhandelt 
wurde, oder er dehnte schlicht-
weg die Wahrheit ein wenig, um 
es durchzuboxen. Allesamt 
Punkte, die Vertrauen verspie-
len, SPD-Wähler verunsichern 
und Unentschlossene verschre-
cken, meinen die Bottroper Ver-
treter der Bewegung „Aufbruch 
SPD“. 
Die Botschaft nach Berlin ist klar: 
So kann es nicht weiter gehen! 

Die SPD stemmt sich gegen die 
Forderung von Finanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU), das 
Renteneintrittsalter anzuhe-
ben. „Das wird es mit der SPD 
nicht geben“, betonte Partei-
chef Sigmar Gabriel.

Die SPD lehnt Vorschläge von 
Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) zu einem 
späteren Rentenbeginn ab. Der 
Vorschlag, Lebensarbeitszeit 
und Lebenserwartung in eine 
neue Rentenformel zu bringen, 
sei „zynisch und eine versteck-
te Rentenkürzung“, sagte Sig-
mar Gabriel. 
Schäubles Forderung zeige, 
was droht, wenn die SPD nicht 
in der Regierung ist: „Politiker 
und Wirtschaftseliten können 
leicht über die Rente mit 70 re-
den. Ihre Arbeit ist körperlich 
weit weniger anstrengend als 
bei normalen Arbeitnehmern. 
Wie aber soll eine Kranken-
schwester mit 70 noch Patien-
ten heben oder ein Stahlarbei-
ter am Hochofen stehen? Und 
wollen wir die Verkäuferin bei 
Aldi wirklich zwingen, mit 70 
noch an der Kasse zu sitzen? 
Was bleibt dann eigentlich 
vom Sozialstaat noch übrig?“, 
so Gabriel.
Auch Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles (Foto) lehnt 
Schäubles Vorstoß ab. „Das ist 
kein abgestimmter Vorschlag 
der Bundesregierung“, sagte 
eine Sprecherin des Arbeitsmi-
nisteriums. „Das steht nicht 

Jetzt durchstarten mit kuscheliger Wohlfühl-
wärme ohne zusätzliche  Sanierungskosten 1: 
mit Fernwärme von STEAG – ganz bequem, 
sicher & gut fürs Klima!

Informieren Sie sich: klimakavaliere.de
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zur Debatte.“ Nahles will ein 
umfassendes Konzept zur Zu-
kunft der Rente vorlegen. 
SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann sagte nach einer 
Klausur der Fraktionsspitzen: 
„Ich halte nichts von einer ge-
setzlichen Verschiebung der 
Altersgrenze.“ Die SPD-Sozia-
lexpertin Katja Mast betonte: 
„Wir brauchen kein allgemei-
nes Renteneintrittsalter nach 
67, sondern fl exible Übergänge 
in Rente und viel mehr Präven-
tion, damit alle ihr heutiges 
Renteneintrittsalter errei-
chen.“ Wie für CSU-Chef Horst 
Seehofer gelte auch für 
Schäuble: „Rente braucht kei-
ne Einzelideen, sondern ein 
Gesamtkonzept.“
„Nicht jeder ist so fi t wie die 
Queen“, sagte SPD-Fraktions-
vizechefin Carola Reimann. 
Schäuble habe sich anschei-
nend übermäßig von der roya-
len Berichterstattung rund um 
den 90. Geburtstag der Queen 
beeinflussen lassen. „Aber 
nicht jeder verfügt über eine 
royal-robuste Gesundheit bis 
ins hohe Alter.“

Klares Nein
zur Rente mit 70
SPD weist Vorstoß von Schäuble zurück 

Info
Wenn Ihr mehr erfahren 

wollt, sprecht uns an. Mehr 
Infos: facebook „Aufbruch 

SPD Bottrop“. Wenn Ihr Euch 
der Initiative anschließen 
wollt, könnt Ihr das unter: 

www.aufbruch-spd.eu

Stellvertretend für viele, die mit der Bundespolitik der SPD nicht einverstanden sind und der Initiative Aufbruch SPD folgen, stehen hier (hintere Reihe) 

Juso-Chef Nils Beyer, der Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretung Kirchhellen Willi Stratmann, die Ratherren Oliver Altenhoff, Matthias Buschfeld, Rüdiger 

Lehr und Frank Beicht, sowie (vordere Reihe) Ratsherr Dennis Hafner, die Vorsitzende der AGS NRW Susanne Brefort und die Ratsherren Pascal Kaminski und  

Daniel  van Geister. Ziel der Bewegung „Aufbruch SPD“ ist es, der Partei wieder eine sozialdemokratische Handschrift zu verleihen.  

BERICHTEN

Quelle: Von Heinrich-Böll-Stiftung - Flickr: Andrea Nahles, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15414413
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TTIP – Einigung nicht um jeden Preis 
Michael Gerdes hatte zur Diskussion ins Fritz-Lange-Haus in Gladbeck eingeladen – Lebhafte Aussprache 

Das mögliche Handelsabkom-
men zwischen der EU und den 
USA – kurz TTIP - bewegt die Ge-
müter. Das bewies nicht zuletzt 
der voll besetzte Saal im Gladbe-
cker Fritz-Lange-Haus, wohin un-
ser SPD-Bundestagsabgeordne-
ter Michael  Gerdes zur 
öffentlichen Diskussion eingela-
den hatte. 
„Selten habe ich zu einem Thema 
so viele Zuschriften erhalten wie 
zu TTIP. Die SPD-Bundestagsfrak-
tion nimmt die Kritik ernst, des-
wegen wollen wir heute Abend 
mit Ihnen debattieren“, sagte 
Gerdes zu Beginn der zweistün-
digen Veranstaltung. Ganz be-
wusst habe er Befürworter und 
Kritiker des angestrebten Ab-
kommens aufs Podium geladen, 
um TTIP nicht pauschal zu verur-
teilen, aber auch nicht blind 
durchzuwinken. Michael Gerdes: 
„Ich sehe meine Aufgabe darin, 
Chancen und Risiken sorgfältig 
abzuwägen. Gemeinsame Spiel-
regeln in der Weltwirtschaft sind 
besser als keine. Selbstverständ-
lich müssen die Regeln gut ge-
macht und demokratisch legiti-
miert sein.“ 
Manche Kritikpunkte seien vor 
allem deshalb entstanden, weil 

es seitens der Verhandlungspart-
ner an Transparenz mangelte. 
Hier sei man ein kleinen Schritt 
weiter gekommen. Insbesondere 
die Abgeordneten im EU-Parla-
ment hätten mittlerweile Zu-
gang zu konsolidierten Texten. 
Für Bundestagsabgeordnete gibt 
es seit einigen Wochen einen Le-
seraum im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, an dieser Stelle sei in 
Sachen Transparenz aber noch 
Luft nach oben.

Für Gerdes selbst ist klar, dass 
derzeit nur ein Zwischenstand 
vorliegt und er sein Urteil zu TTIP 
erst dann abgibt, wenn die ferti-
gen Vertragstexte auf dem Tisch 
liegen. Aktuell endete die zwölfte 
Verhandlungsrunde von insge-
samt 27. Es wird also noch eine 

Weile dauern, bis eine Entschei-
dung in den Parlamenten an-
steht.
EU und USA erhoffen sich durch 
ein Freihandelsabkommen eine 
stärkere Öffnung der jeweiligen 
Märkte, sprich wachsenden Han-
del, was letztlich Verbrauchern 
und Unternehmen zu Gute kom-
men soll.
Auf dem Podium saßen der Euro-
papolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, Nor-
bert Spinrath, Markus Krewerth 
als Vertreter der IHK Nord West-

falen sowie Hermann Hölscheidt, 
Geschäftsführer der KAB Müns-
ter. Während Krewerth und Höl-
scheidt Pro und Contra abbilde-
ten, erläuterte Spinrath die 
Haltung der SPD: „Wir plädieren 
für eine Einigung bei TTIP, aber 
nicht um jeden Preis. Für uns ste-
hen deutsche bzw. europäische 
Errungenschaften nicht zur Dis-
kussion, insbesondere dann 
nicht, wenn es um Arbeitneh-
merrechte, Arbeitsstandards 
oder die öffentliche Daseinsvor-
sorge geht.“

Die Fragen aus dem Publikum 
waren nicht nur allgemeiner Art, 
sondern gingen durchaus ins De-
tail:
Warum ist TTIP kein reines Zoll-
abkommen? Warum verhandelt 
man über Schiedsgerichte, ob-
wohl beide Wirtschaftsräume 
funktionierende Rechtssysteme 
haben? Bleiben unsere hohen 
Produkt- und Umweltstandards 
erhalten? Hat das Abkommen 
tatsächlich positiven Einfluss 
auf unser Wirtschaftswachs-
tum?

Auf Einladung von Michael Gerdes besuchte eine Gruppe des SPD-Ortsvereins Fuhlenbrock-Heide unter Leitung der Vorsitzenden Renate Palberg den 
Reichstag, um hier über aktuelle Fragen der deutschen Politik zu diskutieren. Im Vorfeld hörte die Gruppe bei einer Plenardebatte zu. Nach dem Gespräch 
ging es auf die Reichstagskuppel und im Anschluss daran gab es ein gemeinsames Mittagessen im Paul-Löbe-Haus.

A 52 „vordringlich“
Michael Gerdes erfreut über Einstufung durch Bundesverkehrsminister 

Unser SPD-Bundestags-
abgeordneter Michael 
Gerdes freut sich, dass 
die Projekte zur A 52, 
das Autobahnkreuz Es-
sen-Nord und das Auto-
bahndreieck Essen/
Gladbeck im Arbeits-
entwurf des neuen Bun-
desverkehrswegeplans 
von Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dob-
rindt in der Kategorie „Vordring-
licher Bedarf und Vordringlicher 
Bedarf Engpassbeseitigung“ ein-
gestuft sind.

Michael Gerdes kommentierte 
diese Einstufung so: „Die hohe 
Priorisierung des Projektes im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 
ist ein wichtiges Signal für die 
Funktionsfähigkeit der Infra-
struktur in unserer Region. Ich 
möchte allen danken, die sich mit 
mir dafür eingesetzt haben, dass 
es nun vorangeht.“ Die gute Be-

wertung der Maßnahme mache 
deutlich, welche Bedeutung die 
Projekte nicht nur für die Region, 
sondern für die Gesamtnetzpla-
nung des Bundes haben.
Laut Michael Gerdes ist der Bun-
desverkehrswegeplan eines der 
wichtigsten verkehrspolitischen 
Projekte dieser Wahlperiode. Mit 
ihm werden für die kommenden 
15 Jahre die entscheidenden 
 Weichen für die bundesweite 
Verkehrsinfrastruktur gestellt. 
Projekte, die im Bundesverkehrs-
wegeplan als „Vordringlicher Be-

darf bzw. Vordringlicher 
Bedarf Engpassbeseiti-
gung“ eingestuft sind, 
haben eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit bis 
2030 realisiert zu wer-
den. 
„Mit der guten Bewer-
tung der A 52 im Bun-
desverkehrswegeplan 
wurde ein wichtiges 
Etappenziel erreicht. Ich 

werde mich im Deutschen Bun-
destag dafür einsetzen, dass wir 
die entsprechenden Ausbauge-
setze noch in diesem Jahr verab-
schieden können“, so Michael 
Gerdes abschließend.
Aus Bottroper Sicht ist zusätzlich 
erfreulich, dass auch die Erweite-
rung des Autobahndreiecks 
Bottrop an der A 2 auf sechs Spu-
ren sowie der sechsspurige 
 Ausbau der A 42, Emscherschnell-
weg, zwischen den An schluss-
stellen Bottrop-Süd und Es-
sen-Nord vorgesehen ist.

Maas will mehr 
Schutz für Mieter

Auch den Mietspiegel reformieren 

Bildung
wird 

gestärkt
Erste Lesung 

Globalisierung, Digitalisie-
rung, Fachkräftebedarf - Fra-
gen der beruflichen Weiterbil-
dung werden angesichts dieser 
Herausforderungen dringen-
der. Mit dem Arbeitslosenver-
sicherungsschutz- und Wei-
terbildungsstärkungsgesetz 
(AWStG) erschließt Deutsch-
land neue Qualifizierungs- und 
Aufstiegspotentiale. Das Ge-
setz wurde in erster Lesung im 
Plenum des Deutschen Bun-
destages beraten.

Bei dem Gesetzentwurf geht 
es um ein Chancen- und Er-
möglichungsgesetz, damit 
mehr Menschen in unserem 
Land an Weiterbildung und 
Ausbildung teilhaben können. 
MdB Michael Gerdes: „Dabei 
verfolgen wir eine Doppelstra-
tegie. Zum einen wollen wir 
allen die Chance geben, so 
qualifiziert wie möglich zu ar-
beiten. Zum anderen wollen 
wir denjenigen, die bisher von 
Arbeit und Ausbildung ausge-
schlossen sind, neue Zugänge 
eröffnen.“

Unser SPD-Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes hat 
drei seiner Kollegen aus dem 
Bundestag – die Abgeordneten 
Bernd Rützel, Markus Paschke 
und Oliver Kaczmarek – zu ei-
ner Grubenfahrt auf dem Berg-
werk Prosper-Haniel eingela-
den. „Die Bedeutung des 
Steinkohlebergbaus für das 
Ruhrgebiet lässt sich am bes-
ten unter Tage begreifen“, sagt 
Michael Gerdes zuvor. 
Vor der Grubenfahrt stellte 
Werksleiter Jürgen Kroker den 
RAG-Konzern vor, berichtete 
anschaulich von der Geschich-
te des Steinkohlebergbaus in 
der Region und beschrieb die 
Auswirkungen des endgülti-

Grubenfahrt
„Nostalgie-Tour“ mit Abgeordneten 

gen Ausstiegs im Jahr 2018. 
Dann ging es mit 12 Metern pro 
Sekunde rund 1100 Meter hin-
ab bis auf die 7. Sohle. Mit der 
„Dieselkatze“ – einer Einschie-
nenhängebahn – wurden die 
Besucher bis zum Abbaugebiet 
gebracht, wo sie in einem 1,60 
Meter niedrigen Schacht den 
Walzenbetrieb aus nächster 
Nähe beobachten konnten.
Viele Jahre lang war Michael 
Gerdes selbst im Bergwerk Pro-
sper-Haniel beschäftigt, zu-
nächst als Elektriker unter Tage 
und dann als freigestelltes Be-
triebsratsmitglied für soziale 
Angelegenheiten. Das Schick-
sal der Zeche geht ihm daher 
besonders nah.

BERICHTEN

Mieter sollen besser vor kräfti-
gen Mieterhöhungen ge-
schützt werden. Bundesjustiz-
minister Heiko Maas (SPD) will 
die Möglichkeiten der Vermie-
ter einschränken, nach Moder-
nisierungen mehr Geld zu ver-
langen.

Künftig sollen sie nur noch acht 
Prozent dieser Kosten im Jahr 
auf die Miete umlegen dürfen, 
statt bisher elf Prozent. Außer-
dem plant Maas eine Ober-
grenze: Demnach darf die Mie-
te nach einer Modernisierung 

innerhalb von acht Jahren nur 
um maximal drei Euro pro Qua-
dratmeter angehoben werden.

Reformiert werden sollen auch 
die Regularien, nach denen 
Mietspiegel erstellt werden. 
Bei der Ermittlung der ortsüb-
lichen Vergleichsmieten sollen 
nicht mehr nur die vergange-
nen vier Jahre berücksichtigt 
werden, sondern die vergange-
nen acht Jahre. Maas will zu-
dem genauere Standards für 
die Berechnung von Mietspie-
geln festlegen.

BERICHTEN

Bund bewegen 
Quadrat-Erweiterung

Auf Vermittlung von Michael Ger-
des kommen am 11. Juli Mitglie-
der des Kulturausschusses des 
Deutschen Bundestages und wei-
tere politische Entscheidungsträ-
ger/innen in Bottrop zusammen, 
um Pläne für eine Erweiterung 
des Museums Quadrat weiter vo-
ranzutreiben. Es geht bei dem 
Vorhaben insbesondere darum, 
Räume für die Präsentation von 
Wechselausstellungen zu schaf-
fen, die den heutigen Anforde-
rungen entsprechen. „Ziel ist es, 
den Bund dazu zu bewegen, sich 
an den Kosten für den geplanten 
Erweiterungsbau zu beteiligen“, 
so Gerdes. „Wir möchten die noch 
bestehende Finanzierungslücke 
schließen und die Erweiterungs-
pläne nun in die Tat umsetzen, 
um weiterhin Anziehungspunkt 
für bedeutende Wechselausstel-
lungen zu sein und der einzigar-
tigen Dauerausstellung der Wer-
ke Josef Albers, gerecht zu 
werden.“

Info
Nach den TTIP-Leaks, veröf-
fentlicht durch die Umweltor-
ganisation Greenpeace, wer-
den die Bedingungen für das 
Handelsabkommen in weiten 
Kreisen der SPD deutlich kriti-
scher gesehen. Die NRW SPD 
lehnt es in der derzeitigen Fas-
sung ab.
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Blaue Plakette
sozial ungerecht

MdE Gabriele Preuß sieht neue Umweltzonen kritisch 

Gegen Leid der Tiere
Gabriele Preuß unterstützt Petition der „Animals Angels“

Gegen inakzeptable Bedingun-
gen beim Transport von leben-
den Tieren hat sich unsere EU-Ab-
geordnete Gabriele Preuß 
ausgesprochen.

Millionen von Tieren werden je-
des Jahr unter miserablen Um-
ständen zu weit entfernten Hö-
fen transportiert, um dort 
geschlachtet zu werden. Dies ge-
schieht allein aus kommerziellen 
Gründen. Durch den steigenden 
Fleischkonsum ist 
die Produktion zu ei-
nem Massenge-
schäft geworden, 
bei dem es vor allem 
darum geht, mög-
lichst günstig zu 
produzieren. Dieser 
Umstand führt aber 
dazu, dass die Tiere 
auf den langen We-
gen leiden und zum 
Teil elend verenden.
Immer wieder fin-
det die Polizei ge-
stresste LKW-Fahrer 

und leidende Tiere auf den Auto-
bahnen vor, deren Leiden noch 
durch hohe Temperaturen und 
lange Staus vergrößert werden. 
Gabriele Preuß unterstützt die 
Petition der Tierschutzorganisa-
tion „Animals’ Angels“, die über 
1,1 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger mitunterzeichneten. Die-
se fordert, dass die Verordnung 
EG Nr.1/2005 überarbeitet wird 
und die Beförderung von leben-
den Tieren auf acht Stunden be-

grenzt wird. Durch eine Begren-
zung könnte vor allem das 
Verdursten von Tieren verhindert 
werden. Auch  geltende Regelun-
gen, wie die Verwendung von 
Navigationssystemen, die effi zi-
ent das Zeitlimit kontrollieren, 
müssen besser eingesetzt wer-
den. Gabriele Preuß: „Das Be-
wusstsein der europäischen Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
ändert sich, viele sind bereit 
mehr Geld für Fleisch auszuge-

ben, wenn es der fai-
ren Behandlung von 
Tieren zu Gute kommt. 
Eine Gesetzesinitiati-
ve könnte dieses Be-
wusstsein noch weiter 
stärken.“
Leider gedenkt die 
EU-Kommission auf-
grund der derzeit un-
zulänglichen Umset-
zung der  schon 
geltenden Vorschrif-
ten in naher Zukunft 
keinerlei Änderung 
vorzunehmen.

Gabriele Preuß:
Mehr Förderung  

Deutsche Mittelständler schneiden gut ab 

BERICHTEN„Richtiger Anreiz“
für E-Autos 

Die Bundesregierung hat sich auf 
einen ambitionierten Plan zur 
Förderung des Absatzes von Elek-
troautos verständigt. Die SPD-Eu-
ropaabgeordnete Gabriele Preuß 
aus dem Verkehrsausschuss des 
Europäischen Parlaments be-
grüßt das: „Eine fi nanzielle Un-
terstützung der Verbraucher 
beim Kauf von Elektroautos ist 
das richtige Mittel.“ Der momen-
tan noch hohe Preis sei aktuell  
ein Kaufhemmniss. 

Stückpreis sinkt 
Preuß ist sich sicher, dass die 
Stückpreise aufgrund höherer 
Produktionsmengen sinken wür-
den, wenn erst einmal eine grö-
ßere Zahl von Elektroautos erfolg-
reich in den alltäglichen Gebrauch 
komme. „Auch das Angebot an 
Lademöglichkeiten wird mit der 
Nachfrage steigen. Die bisherige 
Infrastruktur an Ladestationen ist 
durch die fehlende Gesamtüber-
sicht über die Angebote und die 
mangelnde Dichte an Ladestatio-
nen, die Elektroautofahrer beim 
Ausfall der eigentlich eingeplan-
ten Lademöglichkeit vor große 
Probleme stellen kann, ein weite-
res Hindernis für höhere Markt-
anteile der Elektromobilität. Nun 
sehen die Pläne der Bundesregie-
rung auch hier Verbesserungen 
durch Investitionen von 300 Mil-
lionen Euro vor.“

Gut angelegt
Selbstverständlich sei eine solche 
Subvention teuer. Preuß: „Das ist 
aber gut angelegtes Geld, das die 
praktische Nutzung einer Zu-
kunftstechnologie vorantreibt, 
und positive Umwelteffekte zei-
gen wird.“

„Mit dem Pro-
gramm Horizont 
2020 steht seit 
2014 auf europäi-
scher Ebene ein 
neuer Mechanis-
mus zur Förderung 
von Forschung und 
Innovation zur Ver-
fügung“, informiert 
unsere SPD-Euro-
p a a b g e o r d n e t e 
Gabriele Preuß.

Innovation macht 
Wachstum
Zielgruppe sind 
kleine und mittlere 
Unternehmen mit 
Wachstumspotenzial, hohem 
Innovationsgrad und europäi-
scher bzw. internationaler Ge-
schäftstätigkeit. Gabriele 
Preuß: „Nun waren acht deut-
sche Unternehmen erfolg-
reich: Mit 14,8 Millionen Euro 
sichern sie sich die zweitgrößte 
Fördersumme im Vergleich der 
Antragsteller aus 14 EU-Län-
dern!“
Darin zeige sich die Innovati-
onskraft der deutschen Unter-
nehmen. Erfolgreicher waren 
nur die Spanier – 15,4 Millionen 
gehen an 14 Unternehmen aus 
dem Mittelmeerland.

Um Förderung bewerben 
 Gabriele Preuß freut sich, dass 
das neue Förderinstrument so 

gut angenommen wird und 
sich zahlreiche Ideen dem 
Wettbewerb stellen: „Kreativi-
tät und der Mut, neue Wege zu 
beschreiten sind Motoren des 
Wirtschaftswachstums von 
morgen.“

Die Europaabgeordnete wirbt 
deshalb dafür, dass weitere 
kleine und mittlere Unterneh-
men sich um die Förderung be-
werben: „Vielleicht kann die 
Bundesrepublik sich dann in 
der nächsten Runde sogar den 
ersten Platz sichern …“
Auskünfte zum Programm 
 Horizont 2020 erteilt die nati-
onale Kontaktstelle für kleine 
und mittlere Unternehmen un-
ter www.nks-kmu.de.

Martin Schulz, Präsident des EU- Parlaments, 

will Innovation fördern.

Der Rohbau für die neue Sekundarschule in Kirchhellen soll voraussichtlich im Juli beginnen. Der Abschluss der 

Bauarbeiten ist für März 2017 vorgesehen. Das gab der Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft Dieter Giebelstein bei 

der Sitzung des Ortsvereins Kirchhellen bekannt. Im Sommer 2018 wird nach den Planungen die neue Schule bezogen 

werden können. Willi Stratmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und der SPD-Bezirksfraktion: „Das Kirchhellener 

Schulwesen wird besonders gut im Bereich der Sekundarstufe I aufgestellt werden. Das Gymnasium wird durch die 

Kooperation in der Oberstufe ebenfalls gestärkt. So können wir in Kirchhellen sehr zufrieden sein.“

Unsere Europaabgeordnete Gab-
riele Preuß hat deutliche Kritik 
geübt an Plänen, neue Umwelt-
zonen in den Innenstädten ein-
zurichten.

„Wer innenstädtische Bereiche 
für eine große Zahl älterer Die-
sel-PKW sperren will, der grenzt 
um des Umweltschutzes willen 
die Bewegungsfreiheit derer ein, 
die sich nicht im Abstand weni-
ger Jahre ein neues Auto leisten 
können“, formuliert die SPD-Eu-
ropaabgeordnete. Gabriele 
Preuß ist Mitglied des Verkehr-
sausschusses und stellvertreten-
des Mitglied des Umweltaus-
schusses des Europäischen 
Parlaments: „ Eine blaue Plakette 
birgt sozialen Sprengstoff und 
schafft neue Verkehrsprobleme 
beim Umfahren der gesperrten 
Bereiche.“
Preuß verweist auf die oftmals 
lange Nutzungszeit von Diesel-
fahrzeugen, die sich auch in den 

Zahlenverhältnissen widerspie-
gelt: „Von 15 Millionen Dieseln in 
Deutschland erfüllen nur 2 Milli-
onen die Euro-Norm 6.“ Es sei 
gut, dass angesichts des Abgass-
kandals ein neuer, strenger Stan-
dard gesetzt worden sei. Gabrie-
le Preuß: „Wenn dieser aber auch 
im Verbraucherinteresse sein 
soll, dann sollten Verbraucher, 
die sich vorher auf die von den 
Herstellern versprochene Um-
weltfreundlichkeit der Motoren 
verlassen haben, nun nicht 
das Nachsehen haben.“
Eine allmähliche Er-
neuerung des Fahr-
zeugbestands sei 
wünschenswert, so 
Preuß weiter. „Sie 
muss aber durch För-
deranreize vorangetrieben wer-
den und darf nicht dazu führen, 
dass in diesem Jahrzehnt gebau-
te  Autos durch Verbotszonen 
aus gesperrt werden.“ Mit Blick 
auf ihre Heimatregion sieht die 

Europaabgeordnete auch ganz 
konkrete praktische Probleme: 
„Im zentralen Ruhrgebiet gibt es 
oftmals kaum Möglichkeiten, 
stark belastete Bereiche zu um-
fahren weil die Stadtplanung vor 

Jahrzehnten Umweltzonen und 
Grenz wertmessungen nicht ein-
mal andenken musste. Staus und 
Ausweichverkehre würden hier 
noch größere Umweltprobleme 
verursachen.“

CENTRUM BOTTROP
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Alle wollen Innovation City
Hannelore Kraft gab jetzt 20 Quartieren in Revier-Städten den Zuschlag 

20 Gewinner-Quartiere in 
NRW-Städten haben den Zu-
schlag bekommen, am Innovati-
onCity-Projekt teilzunehmen. 
Die Bottroper Erfahrungen sollen 
nun auf andere Städte im Ruhr-
gebiet übertragen werden. Mi-
nisterpräsidentin Hannelore 
Kraft gab in Oberhausen den 
offi ziellen Startschuss.

Unter dem Namen 
„Innovation City 
roll out“ ist eines 
der größten Pro-
jekte des Struk-
turwandels im 
Ruhrgebiet ge-
star tet .  E ine 
strukturpoliti-
sche Anstren-
gung für das 
Ruhrgebiet, 
die gemein-
sam vom 
Land Nord-
rhein-Westfa-
len und der Industrie fi nanziert 
wird. Die vom Initiativkreis Ruhr 
getragene Innovation City Ma-
nagement GmbH ist Projektträ-
ger und wird von der RWE Stif-
tung für Energie & Gesellschaft, 
der NRW.BANK und dem Initia-
tivkreis Ruhr unterstützt. Das 
Land NRW fördert das Vorhaben 
aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung.

Vorbild Botttrop
Nach der offi ziellen Benennung 
der Gewinner-Städte wird das Er-
folgskonzept InnovationCity 
Ruhr auf weitere Kommunen im 
Ruhrgebiet ausgedehnt. Ziel ist 
es, den einzigartigen, initial für 
Bottrop entwickelten Prozess auf 
weitere Städte im Ruhrgebiet zu 
übertragen. In insgesamt 20 aus-
gewählten Quartieren der Met-
ropole Ruhr sollen ganzheitliche 
Quartiersentwicklungen nach 
dem Vorbild der „InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop“ ini-
tiiert werden.
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft stellte in ihrem Grußwort 
die Bedeutung der Modellstadt 
Bottrop für Nordrhein-Westfalen 
heraus: „Bottrop demonstriert 
seit nunmehr fünf Jahren, wie 
klimagerechter Stadtumbau 
geht. 16 Prozent aller Wohnge-
bäude im Projektgebiet sind in 
diesem Zeitraum energetisch 
modernisiert worden. Mit einer 
jährlichen Modernisierungsrate 
von rund drei Prozent, geht in 
Bottrop die energetische Sanie-
rung mehr als drei Mal schneller 

voran als im Rest der Republik. 
Hier läuft der Fortschrittsmotor 
Klimaschutz“, sagte die Minister-
präsidentin in ihrer Eröffnungs-

rede.
Im November 2010 

hatte die Minister-
präsidentin ge-
meinsam mit dem 
damaligen Modera-

tor des Initiativ-
kreises Ruhr, 

Dr. Wulf Bernotat, Bottrop als 
Sieger aus dem Wettbewerb In-
novationCity Ruhr präsentiert. 
Der Anstoß, der damals vom Ini-
tiativkreis Ruhr ausging, habe 
sich als sehr wirksam erwiesen, 
sagte die Ministerpräsidentin: 
„Als Land haben wir die Idee von 
Beginn an unterstützt. Wir ha-
ben das gern getan, und tun dies 
auch gern weiter.“
 „Mit dem InnovationCity roll out 
geht das Ruhrgebiet den nächs-
ten Schritt zu klimafreundlichen 
Städten der Zukunft – für 164 000 
Bürgerinnen und Bürger“, beton-
te Ministerpräsidentin Kraft.

Energiewende von unten 
NRW-Umweltminister Johannes 
Remmel erläuterte in einem 
 Vortrag die Notwendigkeit, Kli-
maschutzmaßnahmen auf 
Quartiersebene zu bündeln. 
„Die Steigerung der Energieeffi -
zienz durch die energetische 
Modernisierung von Gebäuden 
und ganzen Quartieren ist ein 
entscheidender Baustein, um 
die CO²-Emissionen zu reduzie-
ren und Städte zukunftsfähig zu 
machen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir entsprechende Best- 
Practice-Beispiele wie aus 
Bottrop auf andere Kommunen 

übertragen. Innovati-
onCity ist Pionier 
und Vorbild auf dem 

Gebiet der ‚Ener-
giewende von 
unten‘, die wir 

als Landesregie-
rung gerne unterstützen“, 
so Minister Remmel.

Pariser Ziele erreichen 
Mit dem Projekt „InnovationCity 
roll out“ hat die Innovation City 
Management GmbH gemeinsam 
mit der Wirtschaftsförderung 
metropoleruhr GmbH, der WiN 
Emscher-Lippe Gesellschaft zur 
Strukturverbesserung mbH und 
dem Wuppertal Institut für Kli-
ma, Umwelt, Energie gGmbH ein 
Konzept für einen Erkenntnis- 
und Erfahrungstransfer aus dem 
Bottroper Modellansatz ent-
wickelt. 
Der „roll out“ ist ein wesentliches 
Element, um die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens zu erreichen. 

In diesem historischen Doku-
ment haben sich 195 Staaten u. a. 
dazu verpfl ichtet, den CO²-Aus-
stoß signifikant zu reduzieren 
und somit die Erderwärmung auf 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 
„Dieser Absichtserklärung gilt es 
nun Taten folgen zu lassen, die 
insbesondere die Bereiche Woh-
nen, Energie und Stadtentwick-
lung beeinfl ussen werden. Eine 
ganzheitliche Herangehensweise 
ist notwendig, die die Stadt- und 
Quartiersentwicklung umfas-
send in den Fokus setzt und dabei 
Kommunen, Wohnungswirt-
schaft, Energieversorger sowie 
die Akteure vor Ort miteinbe-
zieht“, erklärt Burkhard Drescher, 
Geschäftsführer der Innovation 
City Management GmbH.
Wie eine solche Herangehens-
weise erfolgreich realisiert wer-
den kann und welche Aspekte 
eine besondere Rolle spielen, hat 
die Innovation City Management 
GmbH im Rahmen einer Tagung 
im Oberhausener Technologie-
zentrum Umweltschutz vorge-
stellt: Mit Beiträgen u. a. von 
Bundesumweltministerin Dr. 
Barbara Hendricks und NRW- 
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft, den Landesministern Sven-
ja Schulze und Johannes Remmel 
sowie bei Podiumsgesprächen 
mit renommierten Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft wurden die verschie-
denen Facetten des Klimaschut-
zes im urbanen Raum am Beispiel 
der Erfahrungen aus der Innova-
tionCity Ruhr | Modellstadt 
Bottrop diskutiert.

Frauen in Deutschland verdie-
nen im Durchschnitt 22 Pro-
zent weniger als ihre Kollegen. 
Um das Einkommen zu erzie-
len, das Männer bereits am 31. 
Dezember des Vorjahres hat-
ten, müssen Frauen bis zum 
sogenannten Equal Pay Day 
des Folgejahres arbeiten. Der 
Equal Pay Day markiert damit 
symbolisch den geschlechts-
spezifischen Entgeltunter-
schied. Dieses Jahr fand dieser 
am 19. März statt.
Um auf diese Ungerechtigkeit 
aufmerksam zu machen, betei-
ligte sich auch unsere Bottro-
per Abgeordnete Cornelia Ruh-
kemper an einer Aktion der 
SPD- Fraktion im Landtag von 

Nordrhein- Westfalen. Mit 
dem Symbol der roten Tasche 
sollte auf die roten Zahlen in 
den Geldbörsen der Frauen 
hingewiesen werden.
Frauen arbeiten in schlechter 
bezahlten Berufen und Bran-
chen und sie unterbrechen 
oder verkürzen ihre Erwerbstä-
tigkeit wegen Kinderbetreu-
ung bzw. Pfl ege häufi ger und 
länger als Männer. Zudem wer-
den die Arbeitsanforderungen 
in so genannten typischen 
Frauenberufen schlechter be-
wertet als Anforderungen in so 
genannten typischen Männer-
berufen. Damit ist klar, dass 
das Geschlecht immer noch 
eine Auswirkung auf das Ent-
gelt hat.
Cornelia Ruhkemper sagte 
hierzu: „Gleicher Lohn für glei-
che und gleichwertige Arbeit 

sollte selbstverständlich sein, 
ist aber leider noch keine Rea-
lität. Für die Durchsetzung der 
Entgeltgleichheit setzen wir 
uns auch in Zukunft ein“.
Dazu erklärte am Equal Pay 
Day die Generalsekretärin der 
SPD Dr. Katarina Barley: „Über 
Geld spricht man – doch! Die 
Lohnlücke zwischen Männern 
und Frauen hat nicht nur eine 
Ursache. Daher benötigen wir 
auch nicht nur ein Werkzeug, 
um sie zu schließen. Es sind 
viele Maßnahmen nötig. Wir 
haben bereits wichtige Schrit-
te, wie den Mindestlohn, das 
Elterngeld Plus und die bessere 
Vereinbarkeit von Pfl ege und 
Beruf, getan.

Bundesfrauenministerin Ma-
nuela Schwesig hat den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Lohn-
gerechtigkeit auf den Weg 
gebracht. Das entspricht dem 
Koalitionsvertrag von Union 
und SPD. Der Entwurf liegt 
jetzt im Bundeskanzleramt. 
Wir wollen, dass das Gesetz so 
schnell wie möglich in das par-
lamentarische Verfahren 
kommt.
Über Geld zu reden ist nicht 
unanständig. Es ist auch nicht 
anrüchig, so viel Geld zu for-
dern wie ein Mann. Gerechtig-
keit kommt nicht von allein, 
auch Lohngerechtigkeit nicht. 
Am nächsten Equal Pay Day 
muss klar sein: Das Gesetz ist 
da, es wirkt und die Lohnlücke 
wird kleiner. Damit Frauen 
mehr in der Tasche haben.“

Gleiche Entgelte
für unsere Frauen

Equal Pay Day mit Cornelia Ruhkemper

BERICHTEN

Werbung in Berlin machen
SPD-Generalsekretäre besuchen Innovation City Projekt

SPD-Generalsekretärin Katarina 
Barley hat ein ganz neues Bild 
von Bottrop. „Mit der Innovation 
City hat die Stadt weltweit eine 
Vorreiterrolle“, sagte sie nach ih-
rem Besuch des Energieplus-Hau-
ses der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft Gesellschaft für 
Bauen und Wohnen Bottrop 
(GBB). Gemeinsam mit dem Ge-
neralsekretär der NRW-SPD And-
re Stinka hat sich die Bundespo-
litikerin bei Oberbürgermeister 
Bernd Tischler und InnovationCi-
ty-Geschäftsführer Burkhard 
Drescher über das Klimaschutz-
projekt informiert.
Barley kündigte an, für das Pro-
jekt in Berlin werben zu wollen. 

Insbesondere nahm sie sich  den 
Wünschen von Drescher und 
GBB-Geschäftsführer Stephan 
Patz an. Sie wiesen darauf hin, 
dass die Regelungen für Einspei-
severgütung von privaten 
Strom erzeugern der Idee dezen-
traler Stromerzeugung zuwider 
laufen. Photovoltaikanlagen auf 
Hausdächern und Kraftwärme-
anlagen in Kellern müssen die 
gleichen Regeln wie Stromkon-
zernen beachten. 
Für Barley zeigt es, dass bei der 
Energiewende dicke Bretter ge-
bohrt werden müssen. Sie wolle 
das Problem bei Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel themati-
sieren. „Mit ihm spreche ich ja 

das ein oder andere Mal“, sagte 
die Generalsekretärin. Gabriel 
ist ja gleichzeitig SPD-Bundes-
vorsitzender. Bezogen auf das 
Mehrfamilienhaus der GBB am 
Südring, hob Barley die soziale 
Komponente bei der Mieter-
struktur hervor. „Klimaschutz 
darf kein Elitenthema sein.“
Für ihren Amtskollegen in Nord-
rhein-Westfalen, Andre Stinka, 
ist Innovation City ein Beispiel 
dafür, wie sich das Bild des Ruhr-
gebiets verändert. Ihn habe die 
Beharrlichkeit beeindruckt, mit 
der das Projekt vorangebracht 
werde. „Hier wird gezeigt, dass 
Politik etwas bewegen kann“, so 
Stinka. 

Hannelore Kraft gab die 20 Quartiere bei einem Treffen mit Oberbürgermeistern und Vertretern der Industrie in 

Oberhausen bekannt.

Bundesgeneralsekretärin Katarina Barley und NRW-Generalsekretär Andre Stinka schauten sich in den Projekten in 

Bottrop um.

Gemeinsam mit Landtagspräsidentin Carina Gödecke startete Cornelia 

Ruhkemper die Aktionen zum Equal Pay Day. 

nun auf andere Städte im Ruhr-
gebiet übertragen werden. Mi-
nisterpräsidentin Hannelore 
Kraft gab in Oberhausen den 
offi ziellen Startschuss.

Unter dem Namen 
„Innovation City 
roll out“ ist eines 
der größten Pro-
jekte des Struk-
turwandels im 
Ruhrgebiet ge-
star tet .  E ine 
strukturpoliti-
sche Anstren-
gung für das 

Im November 2010 
hatte die Minister-
präsidentin ge-
meinsam mit dem 
damaligen Modera-

tor des Initiativ-
kreises Ruhr, 

Quartiersebene zu bündeln. 
„Die Steigerung der Energieeffi -
zienz durch die energetische 
Modernisierung von Gebäuden 
und ganzen Quartieren ist ein 
entscheidender Baustein, um 
die CO²-Emissionen zu reduzie-
ren und Städte zukunftsfähig zu 
machen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir entsprechende Best- 
Practice-Beispiele wie aus 
Bottrop auf andere Kommunen 

übertragen. Innovati-
onCity ist Pionier 
und Vorbild auf dem 

Gebiet der ‚Ener-
giewende von 
unten‘, die wir 

als Landesregie-
rung gerne unterstützen“, 
so Minister Remmel.
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Der Parteitag der SPD hat sich 
für die Ausarbeitung eines 
Handlungskonzeptes zur Inte-
gration von Asylsuchenden in 
Bottrop ausgesprochen. Ein 
entsprechender Antrag 
des Ortsverein Fuhlen-
brock-Heide wurde 
vom Parteitag ein-
stimmig angenom-
men.

Renate Palberg (Fo) 
führte aus, es er-
schiene zwingend 
notwendig, den In-
tegrationsprozess 
so zu begleiten, 
dass Behörden 
ihre Arbeit ver-
zahnten und sich 
mit den nach wie vor ungebro-
chen engagierten Ehrenamtli-
chen sowie den Asylsuchenden 
einem Leitbild folgen könnten. 
Es müsse gleichzeitig ein Aus-
tausch mit Bottroper Bürgerin-
nen und Bürgern stattfi nden, 
um fremdenfeindlichen Hal-
tungen vorzubeugen. 

Die Bottroper Jusos setzen sich 
beim Parteitag dafür ein, das 
die Zahl des pädagogischen Per-
sonals in allen Schulformen er-
höht wird. Einen entsprechen-
den Antrag brachten sie beim 
Unterbezirksparteitag ein.

Die Delegierten sprachen sich 
dafür aus, dieses Thema in den 
Unterbezirksvorstand einzu-
bringen und einen entspre-
chenden Vorstoß für den 
 Landesparteitag der SPD vor-
zubereiten.
Juso-Vorsitzender Nils Beyer 
begründete den Antrag. Es 
müsse an jeder Schule mindes-
tens eine volle Stelle mit einem 
Sonderpädagogen und einem 
Sozialpädagogen besetzt 
sein. Die Stellen für des 
lehrende Personal dürf-
ten deshalb jedoch nicht 
gekürzt werden. 

Das Handlungskonzept könne 
sich am Integrationskonzept 
der Landes-SPD orientieren. Im 
Einzelnen regte Renate Palberg 
an, einen Begrüßungstag 

für  jede ethnische 
Zuwanderer gruppe zu 
organisieren, bei dem 
Dolmetscher den Asyl-
suchenden Bildungs- 

und Sozialsysteme, 
 alltägliche Leb-

e n s g e w o h n -
heiten in Bot-
t r o p  u n d 
lokale Orien-
tierung anbi-
eten könnt-
en. Auch die 
K o m m u -
nikation im 

Wohnumfeld müsse auf diese 
Weise gestärkt werden, forder-
te Renate Palberg. Schließlich 
gehe es auch, und nicht zu-
letzt, um die Teilhabe von Asyl-
suchenden am Arbeitsmarkt 
und an den kulturellen und 
politischen Ereignissen und Ve-
ranstaltungen.

Schulen mit besonders hoher 
Zahl an Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf aus 
benachteiligten Wohnberei-
chen sollten zudem mit min-
destens 1,5 Stellen für 
nicht-lehrendes Personal aus-
gestattet werden. Für das leh-
rende Personal sollte zudem 
eine Reduzierung der Wochen-
stunden um zwei Stunden pro 
volle Stelle erfolgen. 
Die Jusos setzen sich gleichzei-
tig für eine gleiche Bezahlung 

aller Lehrkräfte, un-
abhängig von der 
Schulform, nach 
Gymnasialstan-
dard ein. 

Die Integration
müssen wir  

besser begleiten
SPD will klares Konzept für Bottrop

Mehr Pädagogen
für alle Schulformen

Juso-Antrag geht an UB-Vorstand 

BERICHTEN

750 neue Sozialwohnungen
SPD begrüßt Vorstoß der Stadtverwaltung 

Die SPD begrüßt die Initiative der 
Stadtverwaltung, die jetzt ein 
Wohnbaufl ächenkonzept auf den 
Weg gebracht hat, um 750 neue 
Sozialwohnungen im Stadtgebiet 
entstehen zu lassen. Der Rat der 
Stadt soll am 5. Juli entscheiden.

Derzeit gibt es 6.080 Sozialwoh-
nungen im Stadtgebiet. Fast alle 
liegen in Alt-Bottrop – in Kirch-
hellen gibt es mit 470 Sozialwoh-
nungen nur 7,7 Prozent des Ge-
samtbestandes. Anteilmäßig 
besonders viele Sozialwohnun-
gen liegen in der Stadtmitte mit 
49,7 Prozent, in der Boy mit 18,1 
Prozent und im Eigen mit 18,0 
Prozent am Gesamtanteil. Nur 
Fuhlenbrock kommt mit 6,4 Pro-
zent auf eine ähnlich niedrige 
Quote wie Kirchhellen, wobei 
man aber berücksichtigen muss, 
dass der Stadtteil rund Zweidrit-
tel weniger Einwohner hat. Die 
Verteilung der öffentlich geför-
derten Wohnungen im Stadtge-
biet entspricht allerdings auch 
der aktuellen Nachfragesituati-
on. In Kirchhellen werden deut-
lich weniger Sozialwohnungen 
nachgefragt als beispielsweise in 
der Boy oder in der Stadtmitte.

Zwar ist eine seriöse Bedarfs-
ermittlung schwierig. In einer 
Abschätzung der NRW-Bank wird 
für Bottrop jedoch ein Bedarf von 

500 bis 1.000 Sozialwohnungen 
angegeben, wobei diese Ein-
schätzung vor allem vor dem Hin-
tergrund getroffen wurde, 
Flüchtlinge perspektivisch in 
Wohnungen unterzubringen. Der 
Verwaltung liegen zudem eigene 
Zahlen an derzeitigen Nachfra-
gen vor, vor allem von Personen 
mit kleineren Einkommen.
Derzeit gibt es 250 Wohnungs-
suchende in Bottrop, die durch 
einen Wohnberechtigungsschein 
Anspruch auf sozial geförderten 
Wohnraum hätten. Von ihnen su-
chen rund 100 eine Single-Woh-
nung und rund 30 eine größere 
Wohnung für einen Fünf-Perso-
nen-Haushalt. Die kommunalen 
Erfahrungen zeigen, dass es spe-
ziell hier zukünftig erhöhten Be-
darf geben wird. 
Die Handlungsspielräume der 
Stadt sind allerdings begrenzt. 
Sie kann zwar Plangebiete für 
den Wohnungsbau ausweisen, 
sie kann aber nicht festlegen, 
dass auf diesen Flächen auch so-
zial geförderter Wohnungsbau 
entsteht. Die Stadt wird daher 
den Weg gehen müssen, entwe-
der eigene Flächen für den Bau 
von Sozialwohnungen zu verkau-
fen und sich entsprechende Vor-
haben vertraglich zusichern zu 
lassen, oder Investoren zu gewin-
nen, um private Flächen für Bau-
gebiete entsprechend zu ent-

wickeln. Planerisch stehen 
eigentlich genügend Flächen zur 
Verfügung, denn der 2004 verab-
schiedete Flächennutzungsplan 
für das Bottroper Stadtgebiet 
weist genügend Räume für 
Wohnbebauung aus.
In die Diskussion der städtischen 
Gremien gebracht hat das Stadt-
planungsamt eine Aufstellung 
von Flächen im Stadtgebiet, auf 
denen kurz- oder langfristig zu-
sätzliche Wohnungen und damit 
auch Sozialwohnungen entste-
hen könnten. In Alt-Bottrop han-
delt es sich überwiegend um klei-
nere Flächen. Das kleinste 
Vorhaben wäre an der Hebe-
leckstraße mit 12 Wohnungen zu 
fi nden und eines der größeren 
läge an der Bergendahlstraße in 

Boy, auf dem ehemaligen Brock-
mann-Gelände, mit 91 Wohnun-
gen. Da in Kirchhellen aufgrund 
der ländlichen Struktur mehr Flä-
chen zur Verfügung stehen, 
könnten beispielsweise am 
Schultenkamp mehr als 200 
Wohneinheiten insgesamt ent-
stehen. Dazu müsste aber ein In-
vestor gefunden werden, der be-
reit ist, auf diesem Areal auch 
Sozialwohnungen zu bauen.
Ist das Konzept beschlossen, 
kann die Stadt Bottrop weitere 
Schritte einleiten und Partner für 
die Umsetzung am jeweiligen 
Standort suchen. Für den Bau von 
Sozialwohnungen stehen dann 
verschiedene Fördermöglichkei-
ten von Bund und Land zur Ver-
fügung.

Die Leiterin der Verbraucherberatung in Bottrop, Claudia Berger, kann sich freuen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen ist sie ins neue Haus der Beratung 
am Trappenkamp umgezogen. Vorübergehend war die Stelle im Rathaus zu Hause gewesen. In den hellen, freundlichen und gut erreichbaren Räumen 
mitten in der Stadt (Horster Straße 8) bieten Claudia Berger und ihre Kolleginnen die seit Jahren bewährte Unterstützung der Bottroper Bevölkerung bei 
Käufen und Dienstleistungen in mannigfaltigen Formen an. Hinzu gekommen ist eine Beratung zu Finanzdienstleistungen, die immer mittwochs erfolgt. 
Die SPD hält die Unterstützung der Verbraucherberatung durch die Stadt seit langen Jahren für unverzichtbar. Bis Ende 2019 ist die Finanzierung der Stelle 
durch öffentliche Mittel gesichert. 

  Grundp� ege (z. B. Köperp� ege, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme)

  Behandlungsp� ege (z. B. Verbände, Medikamentengabe)

  Palliativp� ege
  Verhinderungsp� ege
  Demenzcafé
  Hauswirtschaft (haushaltsnahe Dienstleistungen)

  Betreuung
  Familienp� ege (bei Ausfall eines oder beider Elternteile)

  Niederschwellige Angebote 
(z. B. Begleitung beim Einkauf, Spaziergänge, Gedächtnistraining)

Frau Christiane Raffel
Tel.: 0 20 41 / 73 73 210
christiane.raffel@kv-bottrop.drk.de

DRK Häusliche Pfl ege
Horster Straße 253
46238 Bottrop

DRK Häusliche Pfl ege
anerkannter Palliativpfl egedienst

gration von Asylsuchenden in 
Bottrop ausgesprochen. Ein 
entsprechender Antrag 
des Ortsverein Fuhlen-
brock-Heide wurde 
vom Parteitag ein-
stimmig angenom-

Renate Palberg (Fo) 
führte aus, es er-
schiene zwingend 

Einzelnen regte Renate Palberg 
an, einen Begrüßungstag 

für  jede ethnische 
Zuwanderer gruppe zu 
organisieren, bei dem 
Dolmetscher den Asyl-
suchenden Bildungs- 

und Sozialsysteme, 
 alltägliche Leb-

e n s g e w o h n -
heiten in Bot-
t r o p  u n d 
lokale Orien-
tierung anbi-

 Landesparteitag der SPD vor-

Juso-Vorsitzender Nils Beyer 
begründete den Antrag. Es 
müsse an jeder Schule mindes-
tens eine volle Stelle mit einem 
Sonderpädagogen und einem 
Sozialpädagogen besetzt 
sein. Die Stellen für des 
lehrende Personal dürf-
ten deshalb jedoch nicht 
gekürzt werden. 

tig für eine gleiche Bezahlung 
aller Lehrkräfte, un-

abhängig von der 
Schulform, nach 
Gymnasialstan-
dard ein. 
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Mehr Wohnungen für Grafenwald
SPD-Antrag wird nun auch von der CDU unterstützt 

Die SPD hält in Grafenwald mehr 
Wohnraum, insbesondere be-
zahlbare Wohnungen für sehr 
dringend. In Abstimmung mit 
dem SPD Ortsverein Grafenwald 
hat die SPD-Bezirksfraktion ei-
nen Empfehlungsantrag an die 
Bezirksvertretung Kirchhellen 
gestellt, die 2005 begonnene Er-
arbeitung eines Bebauungspla-
nes Friedensstraße/Vossundern 
fortzusetzen. 

Die SPD sieht sich dadurch bestä-
tigt, dass seit 2005 bis Ende Janu-
ar 2016 die Bevölkerung gemäß 
den Zahlen des städtischen Am-
tes für Informationsverarbeitung 
um ca. neun Prozent gesunken 
ist. Aufenthaltsqualität im Ort 
wird bekanntlich vielfach disku-
tiert.
So treffe der Rückgang der Bevöl-
kerung Grafenwald besonders 
hart, da die Entwicklung dort 
schlecht aufgefangen werden 
könne. Im Sommer dieses Jahres 
reicht die Anzahl der zurzeit an-
gemeldeten Schülerinnen und 
Schüler in der Grundschule Gra-

fenwald für knapp zwei Klassen. 
Im letzten Jahr war gar nur die 
Bildung einer Klasse möglich. 
Ratsfrau Sonja Voßbeck: „Damit 
in Grafenwald ein funktionieren-
des Bildungssystem (vom vor-
schulischen Bereich angefan-
gen), eine gute Versorgung mit 

Banken, Ärzten u.a. und ein in-
taktes Vereinswesen erhalten 
bzw. ausgebaut werden kann, 
wird weiterer Wohnraum benö-
tigt.“ Bezirksfraktionsvorsitzen-
der Willi Stratmann ergänzt: „Die 
Wohnungen müssen bezahlbar 
sein, damit auch junge Familien, 

die gerade in der heutigen Zeit 
besonders beansprucht werden, 
eine Chance auf Niederlassung 
speziell in Grafenwald haben. Es 
ist häufi g für in Kirchhellen groß 
gewordene Menschen bitter, auf-
grund der hohen Kosten für 
Wohnraum vor Ort in die benach-
barten Städte ziehen zu müssen. 
Es werden dadurch nicht nur so-
ziale Bindungen aufgegeben, 
sondern es wird auch das Ge-
meinwesen (Schulen, ärztliche 
Versorgung, Handel, Vereinswe-
sen in besonderem Maße) ge-
schädigt. Die Ratsvertreter Oliver 
Altenhoff und Markus Kaufmann 
betonen: „Weiterer Wohnungs-
bau in Fortführung der bis zur 
Friedenstraße erfolgten Bebau-
ung in Richtung Bottrop bietet 
sich geradezu an.“

Die Kirchhellener SPD freut, dass 
die CDU, die sich beim Antrag in 
der Bezirksvertretung Kirchhel-
len noch enthalten hatte, der 
weiteren Verfolgung im Pla-
nungsausschuss nun auch zuge-
stimmt hat.

Beim traditionellen Empfang zum neuen Jahr hat die SPD Kirchhellen auch in diesem Jahr einige Jubilare geehrt. Anschließend stellten sie sich mit 

Vorstand und Ehrengästen dem Fotografen (unten v.l.): OB Bernd Tischler, Erster Bürgermeister Klaus Strehl, Norbert Aust (50 Jahre Mitglied), 

Reinhold Steiwasser (40 Jahre), MdB Michael Gerdes, mittlere Reihe v.l.: Gabriele Mracsek, Heike Laskowski, Edith Brundert, Larissa Stratmann 

(25 Jahre), Thomas Göddertz (Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion), oben v. l.: Aljoscha Bohndorf, Lars Eidens (stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender) 

und Willi Stratmann (Ortsvereinsvorsitzender).

Beim Termin vor Ort in Grafenwald: Die Ratsvertreter Sonja Voßbeck, Oliver 

Altenhoff und Markus Kaufmann sowie Ortsvereinsvorsitzender Willi 

Stratmann. 

Die Flüchtlingsversorgung wird eine große Herausforderung für Kirchhellen. Die SPD lobt hier besonders das große 

bürgerschaftliche Engagement, das zum Beispiel die kleine Siedlung Auf der Bredde zustande gebracht hat. Die 

ersten Flüchtlinge wohnen jetzt hier. Für die SPD ist es vor allem wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger über die 

aktuelle Situation informiert und eingebunden werden.

SPD sieht Flugplatz
und Sekundarschule 

auf gutem Weg
Hauptversammlung des Ortsvereins

Der Flugplatz Schwarze Heide be-
fi ndet sich fi nanziell auf einem 
guten Weg. Das sagte der Vorsit-
zende der SPD-Ratsfraktion und 
stellvertretende Vorsitzende des 
SPD-Unterbezirks, Thomas Göd-
dertz, bei der Jahreshauptver-
sammlung der SPD Kirchhellen.

Er betonte, dass am Flugplatz Ar-
beitsplätze geschaffen wurden 
und Möglichkeiten der Ausübung 
des Flugsportes bestehen. Die 
Verluste sind bereits gesunken. 
Durch die Ansiedlung von Gewer-
be im Umfeld des Flugplatzes 
wird eine weitere Verbesserung 
der fi nanziellen Situation erwar-
tet. Die Auffassung von Thomas 
Göddertz zum Flugplatz teilen 
die Kirchhellener Sozialdemokra-
ten.
Ein weiteres Thema war die Se-
kundarschule. Die Schaffung ei-
ner Sekundarschule habe die 
SPD-Ratsfraktion laut Göddertz 
trotz der großen Herausforde-
rung aufgrund der hohen Inves-
titionssumme (ca. 8 Mio. Euro) 
beschlossen, um das Kirchhelle-
ner Schulwesen damit zu stabili-
sieren.  
Weiter erklärte Willi Stratmann, 
dass die Erkenntnisse aus den 
von den SPD-Ortsvereinen Gra-
fenwald und Kirchhellen-Mitte 
durchgeführten Bürgerversamm-
lungen weitgehend von der 
SPD-Bezirksfraktion aufgenom-
men wurden. So stellte die Frak-
tion den Antrag an die Bezirks-
vertretung Kirchhellen, ein 
Verkehrskonzept durch die Ver-
waltung für das Umfeld der Gre-
gorschule erstellen zu lassen.  
So gibt es in Kirchhellen 
die ersten Fahrrad-
straßen (Burg- und 
Gregorstraße, Straße 

 Wiedau). Für das kommende 
Frühjahr ist eine  weitere Bürger-
versammlung angedacht.  

Rahmenplan vorgelegt 
Ferner wurde der seit Jahren vom 
Ortsverein geforderte Rahmen-
plan hinsichtlich der Baustruktur 
von der Verwaltung nach einem 
Beschluss in der Bezirksvertre-
tung Kirchhellen vorgelegt. Wei-
tere Ergänzungen des Rahmen-
plans müssen noch folgen. Willi 
Stratmann: „ Auf jeden Fall ist es 
nun so, dass jeder informiert ist, 
was an welcher Stelle gebaut 
werden darf. “ 
Ein großes Ziel ist nach wie vor 
die Realisierung von sozialem 
Wohnungsbau in Kirchhellen, 
womit eine weitere Maßnahme 
zur Schaffung von bezahlbarem 
Wohnungsbau für alle BürgerIn-
nen Kirchhellens vollzogen wird. 

Stuhl für Hof Jünger
Willi Stratmann betonte, dass 
der Ausbau des Kulturzentrums 
Hof Jünger vom Ortsverein posi-
tiv begleitet werde. Als Zeichen 
der Verbundenheit mit dem Hof 
beschloss die Ver-
sammlung die 
Übernahme
einer 
Stuhl-
paten-
schaft.

Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
Ωmega by Bestattungen Fischer GmbH, Gladbecker Str. 276, 46240 Bottrop

Wir bieten Ihnen Komplettpreise, z.B.
anonyme Feuerbestattung ab 1.099,00€
inklusive Friedhofsgebühren, Einäscherungs-
gebühren,  amtsärztliche Leichenschau sowie 
unsere Leistungen wie folgt:
∙ Massiver Vollholzsarg
∙ Deckengarnitur
∙ Sterbewäsche
∙  Überführung von Bottrop 
 zum Krematorium während 
 unserer Dienstzeiten
∙ Einbettung und Einkleidung

∙ Erledigung aller für die 
 Beisetzung erforderlichen 
 Formalitäten
∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33

Der Vorstand 
Die Kirchhellener Sozialdemo-
kraten haben einen neuen Vor-
stand. Willi Stratmann wurde 
ohne Gegenstimme als Vorsit-
zender wiedergewählt. Die 
Versammlung wählte Oliver 
Altenhoff und Lars Eidens zu 
stellvertretenden Vorsitzen-
den. Lars Eidens wurde auch 
zum Schriftführer und Heike 
Laskowski zur Kassiererin ge-
wählt. Bei der Beisitzer-
Innenwahl wurden Aljoscha 

Bonhof zum stellvertretenden 
Schriftführer, Kevin Tooen zum 
stellvertretenden Kassierer, Se-
bastian Pels zum Jugendbeauf-
tragten und Niklas Schnieder 
zum Beauftragten für Bildung 
bestimmt. Weiter wurden Nor-
bert Aust, Gertrud Becker, 
Edith Brundert und Gabriele 
Mracsek zu Beisitzern gewählt. 
Leo Janknecht und Gilbert 
Wues tenberg übernehmen die 
Kassenprüfung.

Weiter erklärte Willi Stratmann, 
dass die Erkenntnisse aus den 
von den SPD-Ortsvereinen Gra-
fenwald und Kirchhellen-Mitte 
durchgeführten Bürgerversamm-
lungen weitgehend von der 
SPD-Bezirksfraktion aufgenom-
men wurden. So stellte die Frak-
tion den Antrag an die Bezirks-
vertretung Kirchhellen, ein 
Verkehrskonzept durch die Ver-
waltung für das Umfeld der Gre-
gorschule erstellen zu lassen.  
So gibt es in Kirchhellen 
die ersten Fahrrad-
straßen (Burg- und 
Gregorstraße, Straße 

beschloss die Ver-
sammlung die 
Übernahme
einer 
Stuhl-
paten-
schaft.
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Sechs Unternehmen aus der 
Emscher-Lippe-Region waren 
zum diesjährigen Thema 
„Vom Vest in die Welt“- Welt-
marktführer, die aus dem Vest 
stammen, nominiert. Gewon-
nen hat das Bottroper Unter-
nehmen Agathon, führender 
Hersteller von Schokoladen-
formen aus Kunststoff für die 
industrielle Großfertigung in 
der Süßwarenindustrie. „Toll, 
wir sind begeistert“, sagte 
Volker Krämer nach der Preis-
verleihung. „Das ist die ge-
samte Leistung von 150 
 Mitarbeitern im Betrieb.“ In-
novationskraft und Nach-
wuchsförderung, damit sticht 
Agathon besonders hervor. 
Das „Chocolate Design Cen-
ter“, mit dem Kunden persön-
lich oder per Videokonferenz 
mit den Designern neue Pro-
dukte kreieren können, die 
dann innerhalb von 24 Stun-
den als Prototyp umgesetzt 
werden, das gebe es nur ein-
mal auf der Welt. Firmenchef 
Volker Krämer setzt dabei auf 

Birgit Wiesehahn-Haas 
(Fo) bleibt Sprecherin 
der gewerblichen Wirt-
schaft in Bottrop. Die 
Geschäftsführerin der 
IBK Wiesehahn GmbH 
wurde von den Mitglie-
dern des Regionalaus-
schusses Bottrop der 
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Nord Westfalen als 
Vorsitzende bestätigt. Eben-
falls wiedergewählt wurde Karl 
Reckmann, Geschäftsführer 
der Senioren-Wohnanlage- 

junge Mitarbeiter, die noch 
nicht oder eben erst ihr Studi-
um beendet haben. „Manch-
mal stört Erfahrung“, so Krä-
mer, „ein neuer Blick auf alte 
Arbeitsvorgänge, das schafft 
Innovation.“ 
Seit über 60 Jahren ist der Be-
trieb mit der Region verbun-
den. „Wir verdienen unser Geld 
zwar international, aber wir 
sind hier zu Hause“, betonte 
Firmeninhaber Volker Krämer. 
Das freut besonders die Bottro-
per Wirtschaftsförderung, die 
der Firma Agathon direkt am 
Abend der Preisverleihung gra-
tulieren konnte. „Wir sind be-
geistert, dass in diesem Jahr 
ein Bottroper Unternehmen 
den Preis entgegen nehmen 
darf“, sagte Sabine Wißmann, 
Leiterin der Bottroper Wirt-
schaftsförderung. „Ein solches 
Traditionsunternehmen am 
Bottroper Standort zu haben, 
macht uns stolz. Wir gratulie-
ren der gesamten Belegschaft 
der Firma Agathon ganz herz-
lich.“

Christophorus-Verwal-
tungs GmbH. Er bleibt 
stellvertretender Vor-
sitzender des Aus-
schusses. Die 34 Unter-
nehmerinnen und 
 U nt e r n e h m e r  i m 
I H K- R e g i o n a l a u s -
schuss bilden die regi-

onale Interessenvertretung der 
gewerblichen Wirtschaft in 
Bottrop. Der Ausschuss befasst 
sich insbesondere mit Flächen-
politik und Infrastrukturent-
wicklung. 

Regionalpreis
für Agathon

Bottroper Unternehmen ausgezeichnet 

Sprecher gewählt
Regionalausschuss der IHK 

BERICHTEN

Die Preisübergabe an Firmenleitung und Mitarbeitervertretung. 

Unverzichtbar für die Menschen in Bottrop: Die Erholungslandschaft des Revierparks Vonderort. Durch den fi nanziellen Engpass ist in den letzten Jahren vor 

allem die Grünpfl ege zu kurz gekommen.

Neue Chance für Revierpark
SPD-Fraktion ist für die regionale Freizeitgesellschaft 

Die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt sieht in der vom Regional-
verband Ruhr vorgeschlagenen 
Gründung einer regionalen Frei-
zeitgesellschaft für alle Revier-
parks die Chance, den Revierpark 
Vonderort zu erhalten und at-
traktiver auszubauen. 

Die Revierpark-Gesellschaften 
Vonderort, Mattlerbusch, Nien-
hausen und Gysenberg sowie das 
Freizeitzentrum Kemnade sollen 
organisatorisch zu einer neuen 
„Freizeitgesellschaft Metropole 
Ruhr mbH“ zusammengeführt 
werden. Durch koordinierte Ver-
waltung und gemeinsamen Ein-
kauf werden Synergieeffekte und 
Kosteneinsparungen erwartet, 
die die Chance bieten, die Stand-
orte zu erhalten, neu aufzustel-
len und damit zukunftssicher zu 

machen. So können auch 
die Arbeitsplätze erhal-
ten werden. 
Die in den 1970er Jahren 
erbauten Revierparks 
waren mit der Kombina-
tion von Bädern und Par-
klandschaft lange ein an-
haltender Erfolg. Im 
Laufe der  vergangenen vier Jahr-
zehnte entwickelte sich in den 
Freizeitgesellschaften ein Sanie-
rungs- und Investitionsstau, der 
das Bild der Parks wenig attraktiv 
erscheinen lässt. Auch hat sich 
das Freizeitverhalten der Men-
schen verändert. Im Schnitt ver-
zeichnen die Besucherzahlen ei-
nen Rückgang von zwölf Prozent. 
Eine weitere Ursache für den In-
vestitionsstau liegt in der fi nan-
ziellen Ausstattung durch die be-
teiligten Gesellschafter. Die 

Zuschüsse wurden 2006 
gekürzt und seitdem 
nicht wieder angepasst.
Trotz dieser Entwicklung 
hat sich der Revierpark 
Vonderort immer neu 
aufgestellt. Mit dem Aus-
bau der Saunalandschaft 
konnten die prognosti-

zierten Besucherzahlen gehalten 
werden. Das kostenlose Pro-
gramm der Wassergymnastik im 
Solebad vormittags und am 
Nachmittag bietet für alle Gene-
rationen ein attraktiv sportliches 
Angebot. In den Räumlichkeiten 
des Freizeithauses fi nden zahlrei-
che Veranstaltungen und Sport-
angebote statt.

Mit den vorhandenen Finanzmit-
teln mussten Investitionen vor 
allem im technischen Bereich der 

Sauna und des Solbades umge-
setzt werden. SPD-Ratsfrau Jutta 
Pfi ngsten (Fo): „Dies ging vor al-
lem zu Lasten der Grünpfl ege.“ 
Für die SPD-Fraktion haben die 
Revierparks eine regionale Be-
deutung für die Naherholung als 
ortsnahes Angebot für die Bevöl-
kerung. 

Neue Fördermöglichkeit
Auch muss die Preisgestaltung im 
Bad- und Saunabereich die Ein-
kommensstruktur der Menschen 
berücksichtigen.Die beteiligten 
Kommunen und der RVR haben 
lange um eine machbare und zu-
kunftsfähige Lösung gerungen. 
Das Verschmelzungs modell könn-
te die Parks stärker in den Em-
scher Landschaftspark einbinden, 
wodurch die Chance auf neue För-
dermöglichkeiten besteht.
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In der Metropole Ruhr fi nden 
zurzeit die Klimawochen Ruhr 
2016 statt, die vom Regional-
verband Ruhr (RVR) koordi-
niert werden. Bis zum 19. Juni 
beteiligen sich da-
ran 53 Kommunen 
und Kreise mit ins-
gesamt mehr als 
250 Veranstaltun-
gen.

Seit dem 25. April 
richtete sich der 
Fokus bis zum 
1. Mai bei den 
K l i m a  w o c h e n 
Ruhr auf die Städte Bottrop, 
Gelsenkirchen, Gladbeck und 
Herten. Dazu fand im Ober-
hausener Kaisergarten eine of-
fizielle „Staffelübergabe“ 
durch den Verbund Essen/
Oberhausen an Oberbürger-
meister Bernd Tischler statt, 
der die Staffel auch stellvertre-
tend für Gelsenkirchen, Glad-
beck und Herten übernahm. 
Am 28. April fand der Themen-
abend „Erfolgsgeschichten aus 
der Heimat – Energieberater 
und Handwerker berichten“ im 
Zentrum für Information und 
Beratung (ZIB, Südring-Cen-
ter-Promenade) statt. Dort 
wurden zum einen erfolgrei-
che Praxisbeispiele der energe-
tischen Modernisierung aus 
dem Bottroper Stadtgebiet 
vorgestellt, von denen die ent-

Die Bottroper Hobbygärtner 
von meine ernte starteten 
beim Hof Sagel in die Gemüse-
gartensaison 2016. In dieser 
Saison werden in Bottrop- 
Kirchhellen, Am Dahlberg 8, 75 
Mietgärten bewirtschaftet.
Landwirt Burkhard Sagel und 
das Unternehmen meine ernte 
begleiten die Gartenneulinge 
und die erfahreneren Hobby-
gärtner durch ihr Gartenaben-
teuer und stehen den Gärtnern 
bei der Bewirtschaftung der 
mit einer bunten Auswahl von 
über 20 verschiedenen Gemü-
sesorten bepfl anzten Parzellen 
beratend zur Seite. 
Bei der Eröffnung machten 
sich die angehenden Selbstver-
sorger ans Werk und bezogen 
ausgestattet mit vorgezoge-
nen Jungpflanzen, Tomaten-
spiralen, Gartendekoration 
und Tatendrang ihre durch ein-
fache Trampelpfade natürlich 
voneinander getrennten Ge-
müsegärten. Ab sofort werden 
sie etwa ein bis zwei Stunden 
in der Woche im Garten ver-

sprechenden Eigentümer auch 
berichteten. Zum anderen gab 
es eine kurze Vorstellung der 
Förderrichtlinie durch die Sa-
nierungsbegleitung der Stadt, 

mit der die Umset-
zung energetischer 
Maßnahmen an 
den eigenen vier 
Wänden bis zu 25 
Prozent gefördert 
wird. 
Die Zukunftshäu-
ser in der Modell-
stadt Bottrop sind 
Leuchtturmprojek-
te für die energeti-

sche Modernisierung von Ge-
bäuden. Im Rahmen einer Tour 
durch Bottrop und Gladbeck 
wurden u.a. das Vivawest Zu-
kunftshaus (Mehrfamilien-
haus) und das Covestro Zu-
kunftshaus (Geschäftshaus) 
besichtigt.
Mit einer Radtour durch 
Bottrop wurden am 30. April 
verschiedene Stationen ange-
fahren, an denen Projekte zum 
Klimaschutz bzw. zur Steige-
rung der Energieeffi zienz um-
gesetzt wurden. 
Auch die RWW Rheinisch- 
Westfälische Wasserwerksge-
sellschaft (Fo) engagierte sich. 
Sie lud interessierte Bottroper 
und deren Familien in das Haus 
Ruhrnatur zur Veranstaltung 
„Klima und Energie der Erde“ 
ein.  

bringen, um den Gemüsegar-
ten zu pfl egen und während 
des Sommers bis in den Herbst 
reichlich zu ernten.
„Das Prinzip unserer Gemüse-
gärten zum Mieten ist sehr 
einfach und man braucht über-
haupt keine Vorkenntnisse um 
mitzumachen“, weiß Natalie 
Kirchbaumer, Gründerin von 
meine ernte. „Die Gartenge-
meinschaft hilft sich gegensei-
tig und natürlich bieten wir 
unseren Gärtnern ein umfang-
reiches Beratungsangebot vor 
Ort und Online und lotsen un-
sere Gärtner durch das Garten-
jahr, stellen Gartengeräte und 
Gießwasser zur Verfügung, so 
dass jeder eine reiche Ernte er-
warten kann.“
Bottroper die Lust haben, sich 
einmal als Selbstversorger aus-
zuprobieren und Teil dieser of-
fenen Gärtnergemeinschaft zu 
werden, haben noch die Mög-
lichkeit, sich einen der letzten 
Gärten unter www.meine- 
ernte.de/garten-buchen/ oder 
0228 28617119 zu schnappen.

KlimaKüche und
Zukunftshäuser

Klimawochen Ruhr laufen bis Juni

Ab ins Beet 
Hobbygärtner auf dem Hof Sagel 

BERICHTEN

Windrad senkt Emissionen 
Emschergenossenschaft wird sich in absehbarer Zeit autark mit Energie versorgen 

Die neue Windenergieanlage an 
der Emscher, die künftig das be-
nachbarte Klärwerk der Emscher-
genossenschaft mit Strom ver-
sorgen soll, steht. Die BETREM 
Emscherbrennstoffe GmbH (BE-
TREM) hat auf ihrem Grundstück 
am Sturmshof nun auch die Ro-
torblätter zusammenmontiert 
und an den Mast installiert.

Strom ins interne Netz
Der durch die Anlage erzeugte 
Strom wird später vollständig 
über eine rund 450 Meter lange 
Kabeltrasse in das interne Netz 
der Kläranlage der Emscherge-
nossenschaft in der Welheimer 
Mark geleitet. Das Ziel ist, die 
Kläranlage in einigen Jahren wei-
testgehend energieautark zu ge-
stalten. Aktuell erzeugt die Em-
schergenossenschaft infolge der 
Klärschlammverwertung im Rah-
men der Abwasserreinigung be-

reits mehr als 60 Prozent der be-
nötigten Energie selbst. Die 
BETREM ist eine 100-prozentige 
Tochter der Emschergenossen-
schaft, die der Betreiber der Win-
denergieanlage sein wird.
Die Anlage hat eine Turmhöhe 
von rund 100 Metern und einen 

Rotordurchmesser von rund 120 
Meter. Der Generator hat eine 
Leistung von zirka 3000 kW. 
Nicht zuletzt ist die Windener-
gieanlage ein Vorzeigeprojekt 
unter dem Dach der Klima-
schutz-Modellstadt Innovati-
onCity Bottrop, da sie einen sig-
nifi kanten Beitrag zur Senkung 
der CO²-Emissionen liefert.
Das Projekt wurde seit Sommer 
2014 intensiv mit der Verwaltung 
der Stadt abgestimmt. Die offi zi-
elle Antragsstellung erfolgte im 
Mai 2015. Das Projekt wurde im 
weiteren Verlauf der Bezirksver-
tretung Bottrop-Süd und dem 
Planungsausschuss vorgestellt. 
Auch die Bürger wurden im Rah-
men einer Bürgerversammlung 
Anfang Oktober 2015 informiert. 
Im November 2015 hat die Stadt 
Bottrop den Genehmigungsbe-
scheid für den Bau und Betrieb 
der Windenergieanlage erteilt.

Die Anlage wird nachts schallre-
duziert betrieben. Um die zuläs-
sigen Grenzwerte für den Schat-
tenwurf sicher zu unterschreiten, 
wird sie mit einem sogenannten 
Schattenmodul ausgestattet, 
welches die Anlage automatisch 
abschaltet, sobald an dem jewei-
ligen Immissionspunkt eine 
Überschreitung des Grenzwertes 
droht. Durch eine zeitweise Ab-
schaltung der Windenergieanla-
ge zu Zeiten erhöhter Fledermau-
saktivität wird zudem dem 
vorsorglichen Fledermausschutz 
Rechnung getragen.

Immissionsschutz
Durch die sichere Einhaltung al-
ler immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen trägt die Wind-
energieanlage ihren Teil zu einer 
umweltfreundlichen Energie-
erzeugung unter Nutzung rege-
nerativer Energien bei.

800 Bürger haben sich beteiligt
Zukunftsstadt Bottrop: Auch Schüler brachten Anregungen ein 

Mit einem Projekt an der Cyria-
kuschule/Schule am Stadtgarten 
hat die Stadt den Beteiligungs-
prozess der ersten Phase des 
Wettbewerbs „Zukunftsstadt“ 
abgeschlossen.

In den beiden Projektwochen 
planten und bauten Kinder ihr 
Bottrop der Zukunft. Dabei wur-
den sie von Mitarbeitern der Kul-
turwerkstatt, des Projektbüros 
InnovationCity und vom Künstler 
Christian Wilken begleitet. Kon-
zipiert wurde das Projekt von 
Anja Bardey vom RCE-Ruhr-Zent-
rum aus Essen. 
Wie soll Bottrop 2030+ ausse-
hen? Diese Frage beschäftigte die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt, seitdem  Bottrop im letz-
ten Jahr beim Wettbewerb „Zu-
kunftsstadt“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
ausgewählt wurde. Nachdem 
schon Schülerinnen und Schüler 
der Janusz-Korczak-Gesamtschu-
le und des Josef-Albers-Gymnasi-
um sich mit ihren Ideen in den 
Prozess eingebracht hatten, wa-
ren in den Osterferien die Kinder 
des Offenen Ganztages der Cyri-
akusschule und der Schule am 

Stadtgarten gefragt, ihr Bottrop 
von morgen zu planen und zu 
bauen.

Ideensammlung 
Dazu tauchten die Schüler in der 
ersten Woche mit einem Besuch 
des Stadtarchivs in die Vergan-
genheit, auf dem Tetraeder in die 
Gegenwart und als Gäste der 
Hochschule Ruhr West in die Zu-
kunft ein. Nachdem an den ver-
schiedenen Stationen genug Ide-
en gesammelt waren, wurde 
fl eißig geplant und dann gebaut. 
Dabei nutzen die Kinder ganz im 
Sinne des „Upcyclings“ alte Wert-
stoffe wie Kartons, Milchfla-
schen, Joghurtbecher usw. 

Buntes Bottrop 2030+
Entstanden ist ein buntes Bottrop 
2030+, in dem der Tetraeder wei-
terhin als zentrales Wahrzeichen 
der Stadt bestehen bleibt. Auf 
den Bergbaufl ächen ist ein Kino, 
ein Jetbag-Verleih und ein solar-
betriebene Straßenbahnlinie 
entstanden. Die wieder errichte-
te Knippenburg wird in ein mo-
dernes Krankenhaus umgewan-
delt und es gibt eine Biogas- und 
Elektrotankstelle. Oberbürger-

meister Bernd Tischler zeigte sich 
begeistert: „Die Kinder haben 
tolle und zum Teil sehr innovative 
Einfälle für Bottrop 2030+. Viel-
leicht wird die eine oder andere 
Idee in der Zukunft einmal umge-
setzt.“
Mit dem Projekt schließt die 
Stadt den Beteiligungsprozess 
der ersten Phase des Wettbe-
werbs „Zukunftsstadt“ ab. Insge-
samt sind 800 Ideen und Anre-
gungen eingereicht worden. Es 
haben sich mehr als 400 Bürge-

rinnen und Bürger im Alter von 6 
bis 90 Jahren beteiligt. Dies allein 
ist schon ein schöner Erfolg. Jetzt 
heißt es, die Vision 2030+, die zur 
Zeit als Entwurf in den politi-
schen Gremien diskutiert wird, 
und alle weiteren Ergebnisse zu-
sammenzuschnüren und in ei-
nem dicken Umschlag nach Ber-
lin zu senden, um sich für die 
zweite Phase zu bewerben und 
hoffentlich ausgewählt zu wer-
den.

Das ehemalige Werksgebäude der Firma Huber im Gewerbegebiet an der Brakerstraße steht derzeit leer. Das Land hat die Anlagen als Erstaufnahme-
station für Flüchtlinge ausbauen lassen. Aber derzeit kommen keine neuen Menschen aus Kriegsgebieten in Bottrop an. Dennoch hält der Regierungs-
bezirk die aufgewendeten zehn Mio Euro für vernünftig angelegtes Geld. Man will, so heißt es aus Münster, für alle Fälle gewappnet sein. Die Stadt 
Bottrop muss sich an den Aufwendungen nicht fi nanziell beteiligen. Und wenn Flüchtlinge die Aufnahmestation in Anspruch nehmen, wird ihre Zahl 
auf das städtische Kontingent angerechnet.    

OB Bernd Tischler schaute sich in der Cyriakusschule persönlich an, wie sich 

die ganz Kleinen ihr Bottrop in der Zukunft vorstellen.

Ein sauberer Engergieproduzent – 

das Windrad. 

Wer mitmachen möchte bei „meine ernte“ , kann das noch. 
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„Echtes Engagement. Echte 
Vielfalt. Echt AWO.“ Unter die-
sem Motto wird die Arbeiter-
wohlfahrt, einer der größten 
deutschen Wohlfahrtsverbän-
de, im Juni wieder bundesweit 
mit einer großen Aktionswo-
che zeigen, wie wichtig sie im 
Alltag vieler Menschen ist.
Die Tätigkeiten der AWO sind 
traditionell sehr vielfältig: Sei 
es durch Betreuung in Kitas, 
offenen Ganztagsschulen, 
oder Seniorenzentren, Bera-
tung bei Familienhilfen, Be-
treuungsverein oder Migrati-
on, in der Weiterbildung 
(Schulabschlüsse), in Stadtteil-
büros, bei der Familienbil-
dung … Die AWO ist mitten-
drin, im Leben, in den 
Stadtvierteln, in der Verant-
wortung zu helfen. 
Dieses Jahr hat die AWO unter 
das Thema gestellt: „FÜR MEN-
SCHEN NACH DER FLUCHT. 
Miteinander in Würde leben.“ 
zu diesem Thema wird sie im 
Juni besonders informieren.
Die AWO Bottrop heißt Sie alle 
am Dienstag, 14. Juni, in der 
AWO-Zeltstadt auf dem Cyria-

Schulferien 2016 – Aber wo ?!“ 
Diese Frage beantwortet die 
Broschüre aus dem Fachbe-
reich Jugend und Schule. „Das 
hat es in dieser Form in den 
letzten zwei Jahrzehnten nicht 
gegeben“, freuen sich die Akti-
ven eines neuen Netz-
werk-Teams, das sich seit An-
fang des Jahres um die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit küm-
mert. Die Ferienprogramme 
für Ostern, Sommer und 
Herbst aller offenen Kinder- 
und Jugendeinrichtungen so-

kusplatz von 12 bis 17 Uhr mit 
einem bunten Programm will-
kommen: Es gibt Mitmach-Ak-
tionen, Musik, kleine Gi-
ve-aways, Kulinarisches – Süßes 
oder Herzhaftes, Infos und Un-
terhaltung.
Infos vorab gibt es in der 
AWO-Geschäftsstelle, Gladbe-
cker Straße 22, Telefon 02041 
709 49-22.

wie die des Fachbereiches sind 
übersichtlich und nach Stadt-
teilen geordnet in einem Heft 
zusammengefasst. Zudem ist 
ein Wegweiser für Kinder und 
Jugendliche entstanden, mit 
dessen Hilfe sie sich ein indivi-
duelles Ferienprogramm ge-
stalten können. Die Broschüre 
ist im Fachbereich Schule und 
Jugend erhältlich an den 
Standorten Osterfelder Straße 
27, Prosperstraße 71 und im 
Bürgerbüro der Stadt. Down-
load unter www.bottrop.de

AWO mittendrin
im Leben in

unserer Stadt
Präsentation auf dem Cyriakusplatz

Ferien 2016 – aber wo?

BERICHTEN

van Geister bestätigt
Nach Wahlen zeigt sich Vorstand des OV Fuhlenbrock-Wald verjüngt

Der Ortsverein Fuhlenbrock-Wald 
wählte am 10. April seinen neuen 
Vorstand. Dabei wurde der am-
tierende Ortsvereinsvorsitzende, 
Daniel van Geister, in seinem 
Amt einstimmig bestätigt. Neu 
setzt sich hingegen das Trio um 
den Vorsitzenden zusammen. 
Neben Klaus Strehl und Wolf-
gang Richterich wurde Sabrina 
Ewald zur neuen stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt. Sie 
löst Helmut Brackmann ab, der 
neben Olaf Strehl, dem wieder-
gewählten Bildungsbeauftrag-
ten, als stellvertretender Bil-
dungsbeauftragter dem Vorstand 
erhalten bleibt. Auch Bernhard 
Drewes ist als Kassierer im Amt 

bestätigt worden. Dem wieder-
gewählten Schriftführer Jörg 
Nimphius, steht nun als Stellver-
trteter Klaus Müller zur Seite. 
Neu zum Mitgliederbeauftragter 
wurde Tillmann Christian ge-
wählt. Beisitzer wurden: Arne 
Bleckmann, Timo Drüberg, Karl-
Heinz Krainz, Hildegard Mlinarek, 
Markus Mlinarek, Franz Müller, 
Christian Naujock, Axel Venne-
mann, Uwe Wolters und Furkan 
Yilmaz. 

Neben den Neuwahlen des Vor-
stand stand die Verabschiedung 
zweier langjähriger Vorstands-
mitglieder. Marlene Raddatz und 
der ehemalige Bezirksvertreter 

Theo van de Sand schieden aus 
der aktiven Vorstandsarbeit aus. 

Marlene Raddatz war ebenso wie 
Theo van de Sand jahrzehntelan-
ges Mitglied des Vorstands und 
hat viele Aktionen des Ortsverei-
nes organisiert und durchge-
führt. Theo van de Sand ist unter 
anderem 2006, nach dem plötz-
lichen Tod des damaligen Be-
zirksvertreters, als sein Stellver-
treter eingesprungen und hat 
die Interessen Fuhlenbrocks bis 
2009 im Bezirksparlament ver-
treten. 
Der Ortsverein wünscht ihnen für 
ihre Zukunft viel Gesundheit und 
alles Gute.

Mit einer Schiffsparade wurde die Fahrgastschiffsaison auf dem Rhein-Herne-Kanal eingeläutet. Am Sonntag, 24. April, legte die „Santa Monika I“ vom 
Anleger Bottrop/Essen-Dellwig um 12.45 Uhr ab. Von dort aus führte die Fahrt zunächst zur Schleuse Gelsenkirchen, um sich dann in Paradeaufstellung 
auf den Weg nach Oberhausen Kaisergarten zu machen. Die Schiffsparade (Foto) nahm die Rudergemeinschaft Bottrop zum Anlass für einen Tag der 
offenen Tür. Vor und nach der Vorbeifahrt der Schiffe konnten Besucher an Führungen teilnehmen, Dias vom Rhein-Herne-Kanal schauen und kostenlos 
Proberudern. Beim Eintreffen der Parade wurde gemeinsam gesungen. 
Informationen zu allen Veranstaltungen am KulturKanal 2016 gibt es unter www.kulturkanal.ruhr

Marlene Raddatz und Theo van de Sand wurden aus der Vorstandsarbeit 

verabschiedet.

Das neue Führungsgremium des SPD-Ortsvereins Fuhlenbrock-Wald.

Info
AWO-Aktionstag in Bottrop:
14. Juni 2016, 12 bis 17 Uhr 
 Cyriakusplatz

U. a. im Programm:
•  „Nähstube“
•  Quiz mit kleinen Preisen
•  Mitmachen: Hüpfburg, 

Zumba …
•  Kneipp-Stand
•  Bühnenprogramm mit 

Gesang, Trommeln, Tanz 
und Theater von allen 
und für alle Altersgrup-
pen

•  Was die AWO alles 
anbietet (Infostände)

•  Kuchenbuffet

Weitere 
Vorführungen:
Sonntag, 12. Februar 2017:
DER FLORENTINER HUT
Oper von Nino Rota

Sonntag, 28. Mai 2017:
DON GIOVANNI
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Sonntag, 18. Juni 2017:
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN
Oper von Jaques Offenbach

Samstag, 8. Juli 2017:
MiR GOES CHANSON 
Horwitz singt Brel
(ACHTUNG: diesmal ein Samstag um 
19:30 Uhr, sonst immer sonntags 15:00 Uhr!!)

AWO Theaterring:
Infos und Karten
bis 31. Juli 2016 unter
Telefon 0209 / 40 94-110
(solange der Vorrat reicht)

Wir bieten Ihnen einen 
Bustransfer von Bottrop 
zum MiR in Gelsenkirchen an!

Bildquelle: graphic design: unknown - collections Walter Anton

Sonntag, 
8. Januar
2017

präsentiert:
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Meilenstein für Bottroper Sport
OB gibt Startschuss für Förderung des Leistungssports 

Das Projekt zur Förderung des 
Leistungssports, das im vergan-
genen Jahr auf den Weg gebracht 
wurde, nimmt klare Formen an.
Auf Einladung des Bottroper 
Sportbundes und des städtischen 
Sport- und Bäderbetriebs hatten 
18 Vereine im April ihre Vertreter 
in den Ratssaal entsandt. Den 
eingeladenen Vereinen, die in ih-
rem Sportangebot mindestens 
eine olympische Disziplin haben, 
wurde das Projekt ausführlich 
vorgestellt. Kern dabei ist, ein 
Fördersystem aufzubauen, dass 
mittels Sponsoren Leistungs-
sportlern auch fi nanziell unter 
die Arme greifen soll.
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler, der die Grußworte der Stadt 
an die Versammlung entrichtete, 
sprach von einem Meilenstein in 
der Sportgeschichte der Stadt. 
Der Ratssaal der Stadt, in dem 
schon so manches Stück Ge-

schichte geschrieben worden sei, 
sei ein würdiger Versammlungs-
ort für die Gründung einer ent-
sprechenden Förderstruktur, so 
der OB.
Aus ihrer Mitte wählten die 
Sportvereine jetzt ein Fachgremi-
um, das eine entscheidende Rolle 
bei der Verteilung von Zuwen-
dungen spielen soll. Das Fachgre-
mium ist die Instanz, die die An-
träge zur Förderung von 
Leistungssportlern berät und da-
durch mitentscheiden wird. In 
ihm sind jetzt vier olympische 
Sportarten vertreten. Marco 
Buchheit vom Badminton-Club 
89 vertritt den Ballsport, Dirk Le-
wald von LC Adler den Individual-
sport, Volker Tapper vom JC 66 
den Kampfsport und Norbert 
Heidenhof den Wassersport.
In der zweiten Junihälfte wird 
dieses Fachgremium zum ersten 
Mal zusammen kommen und sei-

ne Arbeit aufnehmen. Gemein-
sam mit dem Förderrat, der sich 
aus den Förderern des Projektes 
zusammensetzt, wird in einer ge-
meinsamen Sitzung über die ers-
ten Anträge aus den Vereinen 
entschieden. Alle Bottroper Ver-
eine mit olympischen Disziplinen 

sind jetzt aufgefordert, entspre-
chende Anträge zu stellen.
Das Antragsformular steht auf 
der Homepage der Stadt zum 
Download bereit. Es kann aber 
auch per Mail beim Sport- und 
Bäderbetrieb angefordert wer-
den. 

Gemeinsam heizen und Fördermittel kassieren
NachbarschaftsWerk Rheinbaben ist in seiner Form einzigartig – Großes Interesse bei Startveranstaltung 

Gemeinsam etwas für den eige-
nen Stadtteil tun und gemein-
schaftlich die energetische Mo-
dernisierung von Rheinbaben 
umzusetzen – das ist das Ziel des 
Projektes „NachbarschaftsWerk“, 
das mit einer erfolgreichen Auf-
taktveranstaltung gestartet ist. 
Über 90 Anwohner folgten der 
Einladung des Stadtplanungsam-
tes, um sich über die Fördermög-
lichkeiten bei der Modernisie-
rung und Sanierung ihrer 
Gebäude zu informieren. „Wir 
sind begeistert, dass unser Pro-
gramm bei den Bürgern in Rhein-
baben so gut ankommt“, sagt 
Projektkoordinator Alexandro 
Hugenberg.
Die Förderung im Rahmen „Nati-
onale Projekte des Städtebaus“ 
des Bundesbauministeriums hat 
den Anspruch, vorwiegend Mo-
dernisierungen im baugeschütz-

ten Wohngebäudebestand zu 
fördern. „Die Stadt unterstützt 
die Eigentümer mit bis zu 60 Pro-
zent bei Sanierungsvorhaben. Sie 
hilft den Bürgern bei der Stellung 
von Förderanträgen sowie bei der 
Umsetzung“, erklärt Hugenberg 
während der Infoveranstaltung 
im Gemeindezentrum St. Peter. 
Gefördert werden gemeinsam 

genutzte Kraftwärmekopplungs-
anlagen, an die sich mehrere 
Nachbarn anschließen. Bei den 
Sanierungsmaßnahmen müssen 
Hauseigentümer allerdings die 
städtebaulichen Anforderungen 
und den Denkmalschutz beach-
ten.
„Der erste Schritt für eine erfolg-
reiche Förderung ist der Bera-
tungstermin im Zentrum für In-
formation und Beratung der 
InnovationCity Ruhr“, sagt 
 Alexandro Hugenberg. Der Ener-
gieberater Heinz-Eberhard Sta-
pelmann erklärt den Haus-
eigentümern die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Sanierung ih-
rer Gebäude.
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler wies auf auf die Einzigartig-
keit des Projekts hin. Die Anwoh-
ner seien nun  aufgefordert, 
sich  zusammenzuschließen, um 

gemeinsam zur Sanierung des 
Stadtteils Rheinbaben beizutra-
gen. Tischler lobt den besonde-
ren sozialen Zusammenhalt der 
Siedlung und zeigte sich zuver-
sichtlich, dass die Anwohner die 
Chance zur eigenen klimascho-
nenden Energieversorgung  nut-
zen werden.
Mit dem Projekt „Nachbar-
schaftsWerk – Gemeinsam 
Stadtbild und Klima schützen“ 
ergänzt Bottrop die bestehenden 
Fördermöglichkeiten von Einzel-
maßnahmen im Quartier Rhein-
baben und ermöglicht so eine 
abgestimmte und umfassende 
Modernisierung des Stadtteils.
Ansprechpartner sind Alexandro 
Hugenberg vom Stadtplanungs-
amt, Telefon 02041 / 70 4519, und 
Heinz-Eberhard Stapelmann von 
der Innovation City Management 
GmbH, Telefon 02041 / 70 5000.

Dass sich auch in diesem Jahr 
10 000 Arme gen Himmel 
 recken und dass auf der Wiese 
des Stenkhoffbades wieder 
Menschenmassen feiern, hof-
fen die Organisatoren für den 
20. August. An diesem Tag 
nämlich soll die Veran-
staltung stattfinden, 
die seit nunmehr neun 
Jahren Jung und Alt 
gleichermaßen 
begeistert und 
sich zu einer 
der gefrag-
testen und 
größten Par-
tys im Herzen 
des Ruhrpotts ent-
wickelt hat.
Beim Bottroper 
Sport- und Bäderbetrieb (BSBB) 
weiß man, worauf es an-
kommt: Die Künstlerauswahl 
ist sehr wichtig. 
Bei der Beachparty 2016 ist er-
neut Mickie Krause mit von der 
Partie. Er wird mit seinen zahl-
reichen Hits dem Publikum 
ebenso einheizen wie Jörg 
Bausch und Andreas Lawo.  
Anna -Maria Zimmermann 
bringt echte Frauenpower auf 
die Bühne.
Auch Marry ist dabei und stellt 
ihren brandneuen Sommerhit 
vor. Mittlerweile zum festen 
Stamm der Beachparty Bottrop 
gehört auch Ina Colada. Die ge-
bürtige Bottroperin ist be-
kannt für ihre actiongeladene 
Show und neben ihren unzäh-
ligen Auftritten in Deutschland 
auch regelmäßig auf Mallorca 

Um den Lärmschutz für die An-
wohner der Friedrich- Ebert-
Straße, der Straße „Ehrenplatz“ 
und am Verbindungsweg zu 
gewährleisten, wird (wie be-
richtet) in Teilbereichen eine 
Lärmschutzwand um die Ska-
teranlage im Ehrenpark ge-
baut. Erste Arbeiten dazu ha-
ben Mitte März begonnen.
Im nördlichen Bereich, zur Sei-
te des Verbindungsweges, wird 
die Lärmschutzwand eine 
Höhe von 4,50 Meter aufwei-
sen. Im südlichen Bereich an 
der Straße „Ehrenplatz“ wird 
die Lärmschutzwand in Ab-
schnitten eine Höhe von drei, 
vier und fünf Meter erreichen. 
Die Gründung der Lärm-
schutzwand erfolgt auf Bohr-

oder am Goldstrand gebucht. 
Ebenfalls feste Größen auf der 
Deutschen liebster Insel sind 
Peter Wackel („Scheiss drauf, 
Malle ist nur einmal im Jahr“) 
und Willi Herren („So gehen 

die Deutschen“).
Auch Freunde der le-
gendären „Neuen deut-
schen Welle“ aus den 
80er Jahren werden 

diesmal auf ihre Kosten 
kommen. Dem BSBB ist 

es gelungen, ei-
nen der absolu-
ten Superstars 
dieser Zeit zu 
verpf l ichten, 
nämlich Mr. 
„Ich will Spaß“ 
– Markus!

Ebenfalls wird Olaf Henning 
(„Die Manege ist leer“) wieder 
auf der Bühne stehen sowie 
Sandy Wagner, der garantiert 
die Menge wie gehabt in Aus-
nahmezustand versetzen wird. 
Gleiches gilt auch für die Rem-
mi Demmi Boys. 
Als Moderator des Tages konn-
te man wieder Lorenz Büffel 
gewinnen.
„WIR“ in Bottrop haben drei 
Mal zwei Tickets zu vergeben. 
Wer zuerst im Ernst-Wilczok-
Haus anruft, kann sie auf die-
se Art und Weise „abgreifen“. 
Unsere Telefonnummer zur 
Beach-Party am 20. August: 
02041-186410. Alle anderen 
Wege der Kontaktaufnahme 
fü h ren  n icht  zu  d en 
 Freikarten.
www.beachparty-bottrop.de 

pfählen mit einem Durchmes-
ser von 80 cm, die Länge der 
Bohrpfähle beträgt kapp 6,5 
Meter. Der Schallschutz wird 
mit einseitig absorbierenden 
Schallschutzwänden aus Alu-
minium erreicht.
Durch einen Stabgitterzaun 
werden die Lärmschutzwände 
abschließend verbunden und 
die Skateranlage eingezäunt. 
Nach Abschluss der eigentli-
chen Lärmschutzwandarbei-
ten wird die Wand farblich ge-
staltet.
Als Ansprechpartner bei weite-
rem Informationsbedarf steht 
Ingo Pretzsch im städtischen 
Fachbereich Tiefbau und Stadt-
erneuerung unter 70-3966 zur 
Verfügung. 

„Wir“ vergeben sechs Tickets

10 000 auf dem Weg
zur Beach-Party

Auch in diesem Jahr ist Mickie Krause da

Lärmschutz 
mit viel Farbe

Skateranlage am Ehrenpark 

BERICHTEN

Die englische Partnerstadt Blackpool war Ziel der 6-tägigen Busreise des Freundeskreises der Städtepartnerschaften der Stadt Bottrop. Nach einem zweitägi-

gen Zwischenaufenthalt in London mit einer interessanten Stadtrundfahrt und vielen individuellen Erlebnissen ging die Reise weiter an die Westküste 

Englands. Die Partnerstadt Blackpool hat die Mitglieder des Freundeskreises Bottrop mit einem wunderschönen Sonnenuntergang begrüßt und überrascht. 

Am nächsten Tag wurde die Reisegruppe bei einem herzlichen Empfang im Rathaus von Mayor Peter Callow willkommen geheißen und hatte Gelegenheit 

auch den Deputy Mayor Tony Brown, Angela Brown und Councillor Maxime Callow kennenzulernen und interessante Gespräche zu führen. Sascha Schü-

mann, stellvertretener Vorsitzender  des Freundeskreises, bekräftigte, wie großartig sich die Partnerschaft zwischen Bottrop und Blackpool entwickelt hat 

und bedankte sich herzlich für die Gastfreundschaft. Nach dem offi ziellen Empfang hatten die Reiseteilnehmer die Möglichkeit, Blackpool auf eigene Faust 

zu entdecken. Die Rückreise führte zur Ostküste Englands nach Hull, von dort mit einer Nachtfähre nach Rotterdam und dann nach Bottrop zurück.

Vertreter von 18 Bottroper Vereinen, die olympische Sportarten anbieten, 

waren in den Ratssaal gekommen. 
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Neuwahlen und ein Re-
ferat des Oberbürger-
meisters standen auf 
der Tagesordnung der 
Jahreshauptversamm-
lung des SPD Ortsver-
eins Vonderort. Der 
Oberbürgermeister be-
richtete den Anwesenden aus-
führlich über Innovation City 
und gab einen Ausblick auf die 
Zeit nach dem Ablauf des Ber-
gbaus 2018.
Hierbei sprach er u.a. die Städ-
te übergreifende Verkehrspla-
nung für den Bottroper Süden 
und den Essener Norden an. In 
der anschließenden Diskussion 
ging es vor allem um die At-
traktivität der Innenstadt. Die 
Umgestaltung des Karstadt- 
Hauses sah der OB zuversicht-
lich; die weitere Entwicklung 
des Hansa-Zentrums verhalten 
optimistisch. 
Bei den anschließenden Neu-
wahlen wurden Rainer Pfi ngs-
ten erneut zum Vorsitzenden 
und Arnold Salewski zum Stell-

Im Januar lud der Ortsverein 
Fuhlenbrock-Wald wieder alle 
Fuhlenbrocker Bürgerinnen 
und Bürger zu seinem Neu-
jahrsgrillen auf den Fuhlenbro-
cker Marktplatz ein. Wie bereits 
2015 konnten die Bürgerinnen 
und Bürger den Ratsherren Da-
niel van Geister und Klaus 
Strehl sowie dem Bezirksvertre-
ter Wolfgang Richterich ihre 
Sorgen und Wünsche für die 
politische Arbeit 2016 mit auf 
den Weg geben.
Viele Anliegen befassten sich 
vorrangig mit Problemen rund 
um den Fuhlenbrocker Markt-
platz. „Meist kleinere Dinge, 

vertreter gewählt. Kas-
siererin und Stellvertre-
terin wurden wieder 
Gabriele Stania und 
Christel  Schi l l ing . 
Schriftführerin ist wei-
terhin Silke Pfi ngsten. 
Stellvertreter ist Cars-

ten Pietroscewsky. Seniorenbe-
auftragte und Stellvertreter 
sind wie bisher Regina und Jo-
hannes Michalski. Bildungsbe-
auftragter und Stellvertreter 
sind Stefan Michalski und Lutz 
Küstner. Als Mitgliederbeauf-
tragte wurde Jutta Pfi ngsten 
bestätigt. Beisitzer/innen sind 
Regina und Heinz-Gerd Redetz-
ki, Willi Schwedes und Walter 
Tremer. Als Revisoren wurden 
Semra Michalski und Marlies 
Martens bestätigt. Delegierte 
zu Unterbezirks-Parteitagen 
sind Johannes Michalski, Jutta 
Pfingsten, Rainer Pfingsten, 
Regina Michalski, Lutz Küstner, 
Stefan Michalski, Carsten 
 Pietroscewsky und Arnold 
 Salewski.

die aber wichtig sind für 
Fuhlenbrock. Darum werden 
wir uns natürlich kümmern“, 
sagte Ortsvereinsvorsitzender 
Daniel van Geister. 
Mehr Engagement für Fahrrad-
fahrer war eine der Forderun-
gen aus dem vergangen Jahr. In 
diesem Bereich gibt es auch 
viel Bewegung zu verkünden. 
Zum Beispiel soll eine nachhal-
tige Nutzung stillgelegter 
Bahntrassen verwirklicht wer-
den, die zu Radschnellwegen 
umfunktioniert werden soll. So 
ist eine gute Städteverknüp-
fung zu erwarten, zum Beispiel 
nach Gladbeck.

Rainer Pfi ngsten
wiedergewählt

OV Vonderort hörte Referat von OB 

Anregung am Grill
OV Fuhlenbrock-Wald im Gespräch mit Bürgern 

BERICHTEN

Nicht nur um das leibliche Wohl ging es beim Grillen des OV Fuhlen-

brock-Wald. 

Groß und Klein fanden eine Menge Unterhaltendes beim Mitmachfest auf dem Kulturhof in der Innenstadt. 

Jutta Pfi ngsten, Anja Kohmann und Meike Schöps mit Norbert Römer und seiner Stellvertreterin Britta Altenkamp. 

Spannendes Angebot
Beim zweiten Mitmachfest auf dem Kulturhof 

Beim zweiten Mitmachfest auf 
dem Kulturhof am 30. April gab 
es nicht nur ein spannendes Mit-
machangebot für Kinder, son-
dern Kinder gestalteten das Büh-
nenprogramm aktiv mit.

Nach der Eröffnung des Fests 
um 12 Uhr durch Bürgermeister 
Klaus Strehl starteten wie im 
vergangenen Jahr die Kinder 
der Instrumentenkiste aus der 
CasA das musikalische Pro-
gramm.

Außerdem beteiligten sich Kin-
derchor aus der benachbarten Cy-
riakus-Grundschule sowie die 
 Kinder der Albert- Schweitzer- 
Grundschule. Der Kinderchor „Sel-
cem“ unterhielt am Nachmittag 
mit türkischen Liedern. Die Kinder 
der „Tanzschule Frank“ animier-
ten zum Tanzen. Ab 15 Uhr über-
nahmen dann die Erwachsenen. 
Zunächst standen die „Martin-
Gospel Singer“ auf der Bühne, be-
vor das Duo „Fremde Federn“ den 
Nachmittag ausklingen ließ.

Wie schon standen allen Gästen 
eine Vielzahl an Angeboten rund 
um die Themen Natur, Gärtnern 
und Selbermachen zur Verfü-
gung. Auch die Hobbygärtner ka-
men nicht zu kurz – ob Samen 
tauschen, Pfl anzen kaufen, Tipps 
abholen: Jeder konnte etwas fi n-
den. „Wir freuen uns sehr darüber, 
dass lokale und regionale Vereine 
und Organisationen das Fest mit 
ihren eigenen Ideen und Angebo-
ten schmücken”, betonten Doro-
thee Lauter und Carina Tamo-

schus von der Stadtverwaltung. 
Entsprechend der in den vergan-
genen Wochen entstandenen Ge-
meinschaftsgärten am Kulturhof 
und „Im Beckedal“ soll auch das 
Mitmachfest vor allem ein Ort der 
Begegnung und des Austauschs 
sein. Dieses Motto schlug sich 
auch an den Imbiss-Ständen mit 
einem vielfältigen Angebot nie-
der. Zur Auswahl standen neben 
der klassischen Bratwurst türki-
sche Speisen, saisonale Gerichte, 
Waffeln, Eis und Smoothies. 

Tagung auf
Zollverein 

Familie. Arbeit. Leben. Das war 
die Überschrift über einem Fach-
kongress, zu dem die LandesSPD 
NRW eingeladen hatte. Aus 
Bottrop nahmen daran die Rats-
frauen Anja Kohmann, Jutta 
Pfi ngsten und Meike Schöps teil. 
Auf der prominent besetzten Re-
ferentenliste standen unter an-
derem Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles, NRW-Kultusmi-
nisterin Christina Kampmann, 
der Vorsitzende der der 
SPD-Landtagsfraktion Norbert 
Römer, NRW-Arbeitsminister Rai-
ner Schmeltzer, Uwe Tigges 
Ex-Arbeitsdirektor von RWE, Dr. 
Helga Lukoschat von der Europä-
ischen Union und Dr. Remi Stark 
vom Landschaftsverband Rhein-
land. Die Tagung fand auf der Ze-
che Zollverein in Essen statt. 
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Petra Kamyczek
ist AsF-Vorsitzende

Nachfolgerin von Sandra Bonzol 

Die Bottroper Arbeitsge-
meinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen AsF hat 
eine neue Vorsitzende: 
Petra Kamyczek (Fo), Rats-
frau aus dem Eigen, wur-
de als Nachfolgerin der 
langjährigen Vorsitzen-
den der AsF, Sandra Bon-
zol, in das Amt gewählt. Sandra 
Bonzol hatte aus privaten Grün-
den nicht mehr kandidiert. Sie 
empfahl Petra Kamyczek als ihre 
Nachfolgerin. Dieser Empfehlung 
folgten die Bottroper Sozialde-
mokratinnen mit breiter Mehr-
heit.

Mitglied des Rates 
Seit 2009 ist Petra Kamyczek  
Mitglied des Rates der Stadt 
Bottrop. Sie ist Mitglied im 
 Sozial- und Schulausschuss und 
gehört dem Integrationsrat an. 
,,Besonders wichtig ist mir, auch 
innerhalb unserer Partei, die 
Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern umzuset-
zen. Zwar hat uns die 
Quote schon viel ge-
bracht, aber wir Frauen 
haben noch einen langen 
Weg vor uns”, sagte die 
neue Vorsitzende.
Petra Kamyczek ist gelern-
te Friseurin und war über 

20 Jahre selbstständig im Kosme-
tik-Bereich. Privat engagiert sie 
sich ehrenamtlich in der AWO-Be-
gegnungsstätte auf dem Eigen 
und in der Flüchtlingshilfe.
Als stellvertretende Vorsitzende 
wurden Tina Keil und Anja Koh-
mann gewählt, Sandra Bonzol 
bleibt der AsF als Bildungsbeauf-
tragte erhalten. Schriftführerin 
bleibt Monika de Byl. Als Beisit-
zerinnen arbeiten Angelika 
Chwastek, Marion Herbort, Mar-
git Jung, Sabine Knudsen, 
Ann-Kathrin Kohmann, Heike 
Laskowski, Silke Pfi ngsten, Chris-
tel Schilling, Meike Schöps und 
Petra Sonn im Vorstand mit.

Maibaumschmücken in Ebel
Traditionell trafen sich am 2. Mai 
viele Ebeler Einwohner/innen, 
um den „Won nemonat“ Mai mit 
einem kleinen Fest zu begrüßen. 
Organisiert vom Förderverein 
Ebel e. V. beteiligten sich auch in 
diesem Jahr die Schillerschule 
Ebel, die Kita St. Matthias, das 
Stadtteilzentrum Ebel27 sowie 

viele freiwillige Helferinnen/hel-
fer. Es wurde musiziert und ge-
sungen durch die Jekids der 
Grundschule. Die Kita-Kinder 
sangen und tanzten, aber auch 
die vielen Erwachsenen sangen 
gemeinsam bekannte Mailieder 
sowie die Ortsteil hymne „Ebel, 
du Insel der Träume“. Der von den 

Kindern festlich geschmückte 
„Maibaum“ wurde von starken 
Männern vor dem Matthiashaus 
aufgestellt und schmückt nun 
den Ortsteil im Mai. Bei Kaffee 
und Tee, Waffeln, türkischen Spe-
zialitäten, Maibowle und weite-
ren Ge tränken konnten die Gäste 
– darunter auch Oberbürger-

meister Bernd Tischler – bei 
strahlendem Sonnenschein eini-
ge gemütliche Stunden verleben. 
Förderver einsvorsitzende Gabri-
ele Sobetzko freute sich über die 
gelungene Veranstaltung und 
meinte, dass Ebel offenbar über 
einen besonders guten „Draht“ 
zum Wettergott habe.

Franz Müntefering kommt
Zum 70. Geburtstag des OV Boverheide 

70 Jahre wird 2016 der 
Ortsverein Boverheide. Zu 
einem gemeinsamen 
Brunch lädt der Vorstand 
deshalb alle Genossinnen 
und Genossen ein. Er soll 
am Sonntag, dem 5. Juni, 
um 11 Uhr im Bürgerhaus 
Batenbrock stattfi nden. Als Hö-
hepunkt des Zusammentreffens 
ist die Rede unseres ehemaligen 

SPD-Bundesvorsitzenden 
Franz Müntefering zu er-
warten. Er wird auch die 
Ehrung der langjährigen 
Mitglieder vornehmen. 
Wer teilnehmen möchte, 
sollte sich anmelden un-
ter Tel. 379600 (M. Her-

bort) oder 01601457041 (P. Steine-
bach) oder als E-Mail unter 
vorstand@spd-boverheide.de 

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

Frühere Parteimitgliedschaft i. d. SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
       Hausfrau/-mann         Beamtin/Beamter
       Azubi          Rentner(in), Pensionär(in)
       Landwirt(in)         Berufssoldat(in)
       Leitende(r) Angestellte(r)        ohne         anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

        Ich bin damit einverstanden,
        Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an: 
SPD Unterbezirk Bottrop · Osterfelder Str. 23 · 46236 Bottrop

10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Sicherheit im Alter – das war das Thema, mit dem sich die Frauengruppe der SPD Batenbrock beschäftigte. Kriminal-

hauptkommissar Christian Peuker kam mit einem Gesamtpaket von Hinweisen und Beispielen, wie sich die „jung 

gebliebene“ Generation im Alltag schützen kann und es auch tun sollte. Da ging es um die Gefahren an der Haustür 

und die Vorsicht vor falschen Handwerkern ebenso wie um das Misstrauen gegenüber fremden Anrufern. Auch 

erläuterte Christian Peuker die Gefahren, die in der Öffentlichkeit und in Geschäften lauern. So zeigte er den 

anwesenden Frauen anschaulich, wie sie auf ihre Handtasche achten sollten. Im Anschluss an seinen Vortrag 

beantwortete er im gemeinsamen Gespräch die zahlreichen Fragen.

Karl Gathmann
ist gestorben

Der langjäh-
rige leitende 
Mitarbeiter 
der Stadtver-
w a l t u n g 
Bottrop, Karl 
G a t h m a n n 
(Fo), ist ver-
s t o r b e n . 
G a t h  m a n n 
war mehr als 40 Jahre bei der 
Stadt Bottrop beschäftigt und 
vielen aus seiner Tätigkeit im 
Amt für Ratsangelegenheiten 
bekannt. 1956 begann er sei-
nen Dienst bei der Stadtver-
waltung, den er bis zu seinem 
Ruhestand im Jahr 2000 in 
verschiedenen Tätigkeiten 
ausführte. Unter anderem war 
er als Koordinator wesentlich 
an der Pfl ege der städtepart-
nerschaftlichen Beziehungen 
beteiligt. Von 1978 bis 1987 ge-
hörte auch die Pressearbeit zu 
seinen Aufgaben. Dem ehe-
maligen Oberbürgermeister 
Ernst Wilczok und seinen 
Nachfolgern war Karl Gath-
mann ein unentbehrlicher Zu-
arbeiter. Seine Art, wie er häu-
fi g unbüroratisch Bürgerinnen 
und Bürgern half, fand auch 
über die Rathaus-Meile hinaus 
Anerkennung. 
Zuletzt bis zu seinem Ruhe-
stand leitete Karl Gathmann 
das Amt für Ratsangelegen-
heiten, Statistik und Wahlen. 
Privat war er in verschiedenen 
Bereichen ehrenamtlich ak-
tiv – vor allem auch im Sport. 
Seine große Liebe galt dem 
VfB Bottrop, dessen Vorsit-
zender er zeitweise Anfang 
der 1980er Jahre gewesen ist. 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler und die ganze SPD, 
deren Mitglied Karl Gath-
mann seit 1970 war, nahmen 
die Nachricht vom Tode Karl 
Gathmanns mit großer Trauer 
auf. Der OB sprach der Familie 
und den Angehörigen seine 
Anteilnahme aus.

BETRAUERNGRATULIEREN

Rudi Dartsch
ist Ehrenmitglied 

Mit Bedauern hat 
die  Wahlver-
sammlung des 
SPD-Ortsvereins 
Batenbrock zur 
Kenntnis genom-
men, dass Ex- 
Rats herr Rudi 
Dartsch (Fo) aus 
gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr für den Vorstand zur Verfü-
gung stand.
Der langjährige Bürgervertreter 
war Jahrzehnte lang eine tragen-
de Säule der politischen Arbeit 
vor Ort und das Sprachrohr der 
Bürger und Bürgerinnen in vielen 
politischen Gremien der Stadt 
Bottrop. Diese Aufgabe gab er zur 
Kommunalwahl 2014 an seine 
Nachfolger weiter.
Als Anerkennung und Würdigung 
seiner Verdienste für die Men-
schen in Bottrop und insbeson-
dere in Batenbrock beschloss die 
Versammlung einstimmig, Rudi 
Dartsch zum Ehrenmitglied des 
Ortsvereins zu benennen.
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